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Bericht zur internationalen wissenschaftlichen Konferenz  
„Das Grundbuch im Europa des XXI Jahrhunderts” 

 
Am 16. Juni 2014 fand an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) eine 
internationale wissenschaftliche Konferenz zum Thema „Das Grundbuch im Europa des XXI. 
Jahrhunderts” statt. Dies war erneut eine Gelegenheit zum wissenschaftlichen Austausch, die 
von Professor Arkadiusz Wudarski im Rahmen des Forschungsprojektes des Nationalen 
Zentrum der Wissenschaften in Krakau (Programm OPUS, Nr. DEC-2011/01/B/HS5/02600) 
veranstaltet worden ist. Die Konferenz umfasste die weitere Darstellung der 
Forschungsergebnisse der Teilnehmer und war eine Fortsetzung der internationalen 
wissenschaftlichen Konferenz, die am 23. April 2014 an der Jan-Długosz Universität in 
Częstochowa mit dem Thema die „Grundbuchfunktionen im europäischen Vergleich” 
stattgefunden hat (siehe den Bericht oben S. XXX). 

An der Konferenz im Collegium Polonicum nahmen sowohl Wissenschaftler aus Polen, 
Deutschland, Tschechien und Ungarn als auch Rechtsanwälte und Rechtspfleger teil. Das 
Thema der Konferenz weckte auch das Interesse von Studenten und wissenschaftlichen 
Mitarbeitern der Europa- Universität Viadrina in Frankfurt (Oder). Des Weiteren konnte per 
Videokonferenz das European Legal Studies Institute in Osnabrück zugeschaltet werden. Alle 
dargestellten Vorträge wurden breit diskutiert. An den Diskussionsrunden nahmen neben den 
Referenten auch Korreferenten – ausgewiesene internationale Experten aus dem Bereich des 
Grundbuchwesens – teil. Das Wort hatten dementsprechend unter anderem Professor Roland 
Böttcher und Diplom-Rechtspfleger und Ministerialrat a.D. – Herr Jörg Weike aus Berlin. Die 
Konferenzsprache war Deutsch, wobei die Vorträge der Teilnehmer sowie die danach 
stattfindenden Diskussionsrunden ins Polnische übersetzt wurden. Die Veranstalter der 
Konferenz wurden neben den bisherigen Mitveranstaltern auch durch die 
Bezirksanwaltskammer (Okręgowa Izba Radców Prawnych) in Zielona Góra unterstützt. 

Den inhaltlichen Teil der Tagung hat Professor Wudarski (Frankfurt (Oder)/ 
Częstochowa) mit seinem Vortrag zum Thema „Grundbuchfunktionen im Wandel – Auf der 
Suche nach Grundbuchstandards im Europa des XXI. Jahrhunderts“ eröffnet. Im Rahmen des 
obigen Themenschwerpunkts wurde die gegenwärtig sehr bedeutsame Rolle der Register 
sowohl auf der privatrechtlichen als auch öffentlich-rechtlichen Ebene hervorgehoben. Der 
Referent ordnete während der Vorstellung seiner bisherigen Forschungsergebnisse das 
Grundbuch als einen besonderen Registertypus ein, ermittelte vier Hauptfunktionen 
(Ordnungs-, Informations-, Rechtsbildungs- und Schutzfunktion), wies auf deren Entwicklung 
in einem rechtsvergleichendem Kontext unter besonderer Berücksichtigung der polnischen, 
deutschen und englischen Rechtsordnung hin und untersuchte in diesem Zusammenhang 
schwerpunktmäßig den Wirksamkeitsgrad der Verwirklichung der jeweiligen 
Grundbuchfunktionen.   Bezugnehmend auf die oben erwähnten Funktionen wurde unter 
anderem auf die derzeit in Polen geführte Debatte über die Wirkung der Grundbucheintragung 
hingewiesen. Nach Ansicht des Referenten sollte der Eintragung eine rechtsbegründende 
Wirkung zugesprochen werden, da die bislang in Polen angewandten Ersatzkonstruktionen 
(insbesondere die den gesetzlich bestimmten Rechtsträgern auferlegten Anzeige- und 



Eintragungspflichten) weder effektiv noch rechtssystematisch erforderlich seien und den 
gegenwärtigen technischen Möglichkeiten nicht hinreichend Rechnung tragen. Der Referent 
machte auf den bestehenden Wirrsal um das grundbuchrechtliche Eintragungsprinzip 
aufmerksam, das sich unmittelbar auf den Schutzumfang und den öffentlichen Glauben des 
Grundbuchs auswirkt; er beanstandete angesichts dessen die inhaltlich unbegründete 
Differenzierung der Eintragung bei einzelnen dinglichen und obligatorischen Rechten, 
darunter u.a. auf die systemwidrige Privilegierung der Rechtsstellung des 
Hypothekengläubigers. Professor Wudarski betonte ebenfalls bestimmte Mängel im deutschen 
Grundbuchrecht unter anderem in Bezug auf die Verwirklichung der Schutzfunktion. Als 
Beispiel nannte er die sog. Novation der Vormerkung, das ist die Möglichkeit der 
Wiederverwendung einer eingetragenen Vormerkung zur Sicherung der Grundbucheintragung 
eines Rechts, dass durch ein neues (inhaltlich verändertes) Rechtsgeschäft zwischen 
denselben Parteien entstandenen ist. Diese Rechtskonstruktion wird zwar von der 
Rechtsprechung zugelassen, beinhaltet jedoch zahlreiche dogmatische Unstimmigkeiten und 
gefährdet im Ergebnis signifikant die Rechtssicherheit des deutschen Grundbuchs. Der 
Vortrag untersuchte ebenfalls das Grundbuch vor dem Hintergrund seiner rechtsbildendenden 
Eigenschaften. Es wurde insbesondere auf den Konflikt zwischen den grundbuchrechtlichen 
Rechtsgrundsätzen Bezug genommen und die Wechselbeziehung zwischen der erga omnes 
Wirksamkeit der dinglichen Rechte und dem Publizitätsgrundsatz erörtert. Der Referent 
äußerte sich zum Schluss seiner rechtsvergleichenden Ausführungen zu der Möglichkeit der 
Schaffung von europaweiten grundbuchrechtlichen Mindeststandards.  

Der erste Teil der Konferenz bezog sich auf die Entwicklung und die Bedeutung der 
Grundbuchfunktionen im Rechtsverkehr. Das Panel wurde mit dem Vortrag von Doktor 
Mihaly Kurucz (Budapest) eröffnet, der die materiell-rechtlichen Fragen der 
Grundbuchregelungen in Ungarn hinsichtlich des vor kurzem verabschiedeten 
Zivilgesetzbuches (Die materiell-rechtlichen Aspekte der neuen ungarischen 
Grundbuchsregelung nach dem neuen ungarischen Zivilgesetzbuch) darstellte. Er wies vor 
allem auf das in die ungarische Rechtsordnung eingeführte integrierte Grundbuch hin, das in 
Folge der Zusammenfügung von Landkataster und des bisherigen Grundbuchs entstanden ist. 
Der Referent hat unter anderem die Funktionen, die das integrierte Grundbuch zu erfüllen hat, 
beschrieben und erklärt, worin die Universalität des Grundbuchs, welches das einzige 
rechtsbildende Immobilienregister in Ungarn darstellt, besteht. Jede Immobilie muss 
obligatorisch ins Grundbuch eingetragen werden, wobei die sich auf dem Grundstück 
befindende Baute als eigenständige Immobilie angesehen wird. Trotz der bestehenden 
Ähnlichkeiten unterscheidet sich das ungarische Grundbuch in vielen Hinsichten von seiner 
polnischen Entsprechung. Die privatrechtlichen Folgen, die das Grundbuch in der ungarischen 
Rechtsordnung nach sich zieht, wurden infolge der durchgeführten Reform auch auf die 
öffentlich-rechtlichen Folgen erweitert. Die Grundbücher wurden bis 1971 von den Gerichten 
geführt und werden gegenwärtig von öffentlichen Behörden, in denen Abteilungen für 
Grundbuchführung vorgesehen sind, geführt. Das Grundbuchverfahren ist dementsprechend 
ein öffentlich-rechtliches Verfahren. In dem Vortrag wurde sowohl auf die Thematik der 
materiell-rechtlichen als auch formell-rechtlichen Folgen der Grundbucheintragung 
eingegangen. Die materiell-rechtlichen Folgen der Grundbucheintragung werden 
ausschließlich durch privatrechtliche Vorschriften geregelt. Die Grundbucheintragung hat 



eine konstitutive Wirkung im Bereich der infolge eines Rechtsgeschäfts erworbenen 
Sachenrechte und ist zugleich ein Element dieses Rechtsgeschäfts. Der Redner hat vor allem 
darauf aufmerksam gemacht, dass die konstitutive Wirkung der Grundbucheintragung auch 
auf das in verwaltungsrechtlicher Weise geänderte Eigentumsrecht erweitert wurde. Erklärt 
wurde auch der in Ungarn geltende Grundsatz des öffentlichen Glaubens der Grundbücher 
sowie der Schutz der gutgläubigen Erwerber.  

Des Weiteren ist Doktor Piotr Mysiak (Legnica) auf die Bedeutung und die 
Glaubwürdigkeit der Grundbücher in Polen eingegangen. Der Referent ist auf die 
Besonderheit der polnischen Regelung bezüglich der Offenlegung der aktuellen Rechtslage 
von Immobilien in Grundbüchern eingegangen, indem er auf die Bedeutung der 
gesellschaftlichen Verhältnisse und des rechtlichen Bewusstseins der Bürger für die 
Effektivität einer solchen Regelung hingewiesen hat. Indem auf den in Deutschland, 
Österreich und in der Schweiz geltenden Eintragungsgrundsatz als eine Lösung dieses 
Problems hingewiesen wurde, nannte er gewisse Unzulänglichkeiten dieser Lösung, 
hinsichtlich der großen Komplikationen, die in dem Zeitraum zwischen dem 
Vertragsabschluss und der Grundbucheintragung entstehen. Der Meinung des Referenten 
nach, besteht der größte Nachteil dieser Lösung darin, dass der Erwerber vor der 
Grundbucheintragung nur über ein Anwartschaftsrecht verfügen kann. Der konstitutive 
Eintragungsgrundsatz besteht nämlich darin, dass das jeweilige Recht erst nach der 
Eintragung ins Grundbuch erworben wird. Der Referent hat vor dem Hintergrund der 
deklarativen Wirkung der Grundbuchseintragung in Polen die außerordentliche Bedeutung 
des Rechtspflegers für die Gewährleistung eines sicheren Rechtsverkehrs betont. Namentlich 
ist die Rolle des Rechtspflegers nicht nur auf die rein formelle Tätigkeit des Hinzufügens 
eines Eintragungsantrags in den notariellen Urkunden beschränkt. Vielmehr initiiert der Notar 
das Eintragungsverfahren. Seine Bedeutung kommt darin zum Ausdruck, dass er von Amts 
wegen dem zuständigen Grundbuchamt den Auszug der notariellen Urkunde zusammen mit 
dem Eintragungsantrag sowie weiterer für die Eintragung notwendiger Unterlagen innerhalb 
von drei Tagen ab dem Datum der Errichtung der Urkunde zusenden muss. Der Referent 
beurteilt diese Regelung als ausreichend um alle rechtsgeschäftlich bedingten Änderungen der 
Eigentümerstellung im Grundbuch zu offenbaren. Er ist zudem der Ansicht, dass die oben 
dargelegten polnischen Vorschriften, die die Errichtung der notariellen Urkunde von der 
Entrichtung einer Gebühr sowie Beifügung eines Eintragungsantrags abhängig machen, der 
Wirksamkeit der deklarativen Eintragungswirkung hinreichend Rechnung tragen und 
gleichzeitig von den Nachteilen der konstitutiven Eintragung befreit sind.   

Auf die tschechische Rechtsordnung ist Doktor Eva Dobrovolna (Brünn) eingegangen, 
die in ihrem Vortrag „Grundbuchfunktionen nach der Neukodifizierung des tschechischen 
Zivilrechts” die Grundbuchfunktionen nach dem In-Kraft- Treten des neuen tschechischen 
Zivilgesetzbuches besprochen hat. Doktor Eva Dobrovolna ist von einigen rechtshistorischen 
Bemerkungen ausgegangen, indem sie auf die Landtafeln, die bis 1783 Gegenstand der 
Reformen von Kaiser Josef II waren, Bezug genommen hat. Seitdem dienten sie der Evidenz 
von Belastungen und Verfügungen mit Immobilien, also erfüllten ähnliche Funktionen wie 
Grundbücher. Eine wichtige Etappe in der Entwicklung des Grundbuchsystems in Tschechien 
stellte der Erlass mit kaiserlichem Patent vom 1.6.1811 des Allgemeinen Bürgerlichen 
Gesetzbuches dar, welches zusammen mit dem Allgemeinen Grundbuchgesetz aus dem Jahr 



1878 Grundsätze über das Funktionieren des Grundbuchs enthält. Nach der Besprechung des 
historischen Streifzuges ist die Referentin zur Analyse der gegenwärtigen Regelungen und der 
Beschreibung der Grundbuchfunktionen übergegangen. In dem tschechischen Zivilrecht 
wurde unter anderem der Grundsatz superficies solo cedit erneut eingeführt. Noch vor dem 
In-Kraft-Treten des neuen Zivilgesetzbuches musste der Gesetzgeber in den 
Übergangsvorschriften den Status der Bauten, die auf fremden Grundstücken errichtet 
wurden, regeln. Für solche Fälle gilt nach dem Gesetz, dass die auf fremden Grundstücken 
errichtete Bauten selbstständige Sachen darstellen und so auch im Grundbuch geführt werden, 
wobei zwischen dem Grundstückseigentümer und dem Eigentümer des Baus das gesetzliche 
dingliche Vorkaufsrecht entsteht. Das tschechische Zivilgesetzbuch sieht auch ausdrücklich 
vor, dass das eingetragene Recht vor dem nicht eingetragenen Recht Vorrang hat, und zwar 
auch in dem Fall, in dem das nicht eingetragene Recht früher entstanden ist. In dem 
tschechischen Schrifttum wird die Meinung geäußert, dass das neue Zivilgesetzbuch den 
größten Beitrag zur Durchführung der materiellen Publizität geleistet hat, denn die formelle 
Publizität dient an sich nicht dem Rechtsverkehr. Doktor Eva Dobrovolna betonte, dass 
obwohl über die Erforderlichkeit der Neukodifizierung des Tschechischen Zivilrechts in der 
Tschechischen Republik schon seit über zehn Jahren diskutiert wurde, die eingeführten 
Änderungen eher kritisch angenommen wurden. Aufgrund des kurzen Geltungszeitraums der 
neuen Vorschriften, kann man die Effektivität und die Auswirkungen der neuen Regelungen 
auf das Grundbuchsystem noch schwer abschätzen. 

Im darauf folgenden Tagungspanel wurden aktuelle Aspekte des deutschen 
Grundbuchrechts näher beleuchtet. In seinem Vortrag hat Professor Wolfgang Schneider 
(Berlin) die sachenrechtliche und verfahrensrechtliche Gestaltung des Wohnungseigentums in 
Deutschland erörtert. Er ist auf die Entstehungsgeschichte und die rechtssystematische 
Sonderstellung des Wohnungseigentumsrechts im deutschen Sachenrecht eingegangen.  
Das Bürgerliche Gesetzbuch kannte – abgesehen vom Erbbaurecht - ursprünglich kein 
Eigentum an realen Gebäudeteilen und weist grundsätzlich eigentumsrechtlich alle auf 
einem Grundstück errichteten Gebäude als wesentliche Bestandteile des Grundstücks 
ausschließlich dem Eigentümer dieses Grundstücks gem. § 94 BGB zu, so dass an Gebäuden 
und erst recht an einzelnen Wohnungen kein selbständiges Eigentum bestehen kann. Diese 
Regelung spiegelt den römischen Rechtsgrundsatz superficies solo cedit wieder. Die 
Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches erwiesen sich im Verlauf der Zeit jedoch als zu 
unflexibel. Nach dem Zweiten Weltkrieg zwang der Wohnraumbedarf dazu, Formen zu 
finden, wie Wohnraumsuchende an dessen Finanzierung beteiligt, zugleich aber auch einen 
realen Gegenwert als Eigentümer erhalten konnten. Diese Möglichkeit wurde durch das 
Gesetz vom 15. März 1951 geschaffen. Der Referent hat anschließend vor dem Hintergrund 
der Verwirklichung von Grundbuchfunktionen auf die besondere Rolle von 
Mehrheitsbeschlüssen im deutschen Wohnungseigentumsrecht verwiesen. Ein solcher 
Beschluss bindet im Innenverhältnis alle Wohnungseigentümer und eine Eintragung in das 
Grundbuch ist gem. § 10 Abs.  4 S. 2 WEG selbst dann weder erforderlich noch möglich, 
wenn der Beschluss aufgrund einer Öffnungsklausel in einer Satzungsangelegenheit ergangen 
sein sollte. Aus diesem Grund gibt das Grundbuch nach der Novelle von 2007 nicht mehr 
zwangsläufig alle tatsächlich bestehenden Rechtsverhältnisse eines 
Wohnungseigentumsrechts wider. Die Entscheidung des Gesetzgebers führt nach einer 



verbreiteten Auffassung zur Beeinträchtigung des Gutglaubensschutzes beim Erwerb eines 
Wohnungseigentums. Um diese nicht zufriedenstellende Rechtslage annähernd zu 
kompensieren, hat sich der Bundesgesetzgeber im Jahr 2007 dazu entschlossen, dem 
anerkannten Informationsbedürfnis von Kaufinteressenten durch die Einführung 
einer Beschlusssammlung Rechnung zu tragen.  

Professor Hans-Joachim von Schuckmann (Berlin) hat in seinem Vortrag auf die zuvor 
erörterte Problematik Bezug genommen und insbesondere das Problem der verborgenen 
Belastungen erörtert. Dabei handelt es sich um Belastungen eines Grundstücks, die nicht im 
Grundbuch eingetragen sind z. B. Grundsteuern, Erschliessungskosten, Baulasten, gesetzliche 
Vorkaufsrechte. Als Ausgangspunkt für die Ausführungen diente die Schilderung der 
Entwicklung des Grundbuchrechts in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung der vor 
dem 1.1.1900 im Deutschen Reich bestehenden uneinheitlichen Rechtslage, die nur teilweise 
mit dem in Kraft treten des Bürgerlichen Gesetzbuches beseitigt worden ist. Die Problematik 
betrifft nämlich maßgeblich dingliche Rechte, die bereits vor der Anlegung der Grundbücher 
entstanden sind. Die sogenannten altrechtlichen Dienstbarkeiten sind Belastungen, 
insbesondere Wegerechte, die im Grundbuch nicht eingetragen sind, aber dennoch wirksame 
Belastungen darstellen und zum Erhalt des öffentlichen Glaubens nicht der Eintragung im 
Grundbuch bedürfen. Die Aktualität dieser Problematik wird durch das grundsätzliche Fehlen 
eines Zeitpunktes für das Erlöschen der Grunddienstbarkeit verursacht. Die alten Belastungen 
sind aus dem Grundbuch nicht ersichtlich und man kann in der Regel nur anhand eines 
Katasterplans erkennen, ob eine solche Dienstbarkeit möglicherweise in Betracht kommt. Der 
Nachweis des Bestehens einer solchen Grunddienstbarkeit ist schwierig, weil Urkunden 
fehlen und Zeugen bereits verstorben sind. Die Landesgesetzgeber sind der Forderung nach 
einer gesetzlichen Verpflichtung zur Eintragung im Grundbuch (Art. 187 Abs. 2 EGBGB) 
bisher mit einer Ausnahme nicht nachgekommen. 

Sämtliche Projektergebnisse werden in deutscher und englischer Sprache in einem 
Sammelband veröffentlicht. Ausgewählte Artikel werden zudem in der Fachzeitschrift des 
polnischen Notariats „Rejent” erscheinen. Weitere Informationen zur Konferenz sowie über 
das gesamte Projekt finden Sie auf der Internetseite des Lehrstuhls für polnisches und 
europäisches Privatrecht sowie Rechtsvergleichung an der Europa-Universität Viadrina.  

 


