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Die G
Grundschuld
d – was ist das?
d
eine Immobilie kaufen od
der ein Haus selbst bauen möchte, be
enötigt hierfüür in aller Regel ein
Wer e
Bankkdarlehen grö
ößeren Umfa
angs. Zur Ausszahlung ein
nes solchen Darlehens
D
isst die Bank allerdingss meist nur dann bereit, wenn
w
sie aussreichende Sicherheiten
S
erhält.
e
In derr Praxis ist diie
Grundschuld das wichtigste Kreditsicheru
K
ngsmittel. Do
och was hat es mit den B
Begriffen Gru
undschulld, persönlich
hes Schuldanerkenntnis und Zwangs
svollstreckungsunterwerfuung überhau
upt auf
sich?
?
Durch
h eine Grund
dschuld erhä
ält die Bank d
das Recht, diie belastete Immobilie zuu verwerten, wenn
das D
Darlehen trottz Fälligkeit nicht
n
zurückg
gezahlt wird. Das Grunds
stück wird alsso verpfände
et.
Dadu
urch gehört das
d Haus alle
erdings nicht der Bank, wie
w der Volksmund sagt. D
Der Bank wirrd es
vielm
mehr ermögliccht, die Immo
obilie gegen den Willen des
d Eigentüm
mers an den Meistbietend
den
verste
eigern zu lasssen oder die
e Erträge (z.B
B. Mieteinna
ahmen) für sich zu beansspruchen.
Die H
Höhe der Sicherheit ergib
bt sich aus de
er Höhe der Grundschuld
d (sog. Nennnbetrag) und den
nannten Gru
sogen
undschuldzinsen. Diese b
betragen rege
elmäßig 12 bis
b 18 %. Deer hohe Zinss
satz der
Grundschuld hat nichts mit de
en Darlehensszinsen zu tu
un. Er ist vielmehr eine A
Art Sicherheitspuffer
für die Bank insbe
esondere fürr den Fall, da
ass die abges
sicherten Forderungen dder Bank weg
gen
anfalllender Verzu
ugszinsen, Vollstreckungss- und sonsttiger Kosten den ursprüngglichen Betra
ag
überssteigen. Die Bank darf au
us dem Verstteigerungserrlös nur das behalten,
b
waas tatsächlich
h aus
dem Darlehensve
erhältnis geschuldet wird..
Oftma
als verlangt die
d Bank neb
ben der Verp
pfändung des
s Grundstück
ks auch nochh ein persönliches
Schuldanerkenntn
nis des Darle
ehensnehme
ers. Durch die
eses wird de
er Bank zusäätzlich der Zu
ugriff
auf das sonstige Vermögen,
V
also
a
insbeson
ndere auf da
as Barvermög
gen und dass Arbeitseinko
ommen, ermöglicht. Hierbei hand
delt es sich u
um ein von der Grundsch
huld unabhänngiges zusätzliches
Siche
erungsmittel. Die Bank ka
ann daher grrundsätzlich frei wählen, in welche Veermögensgeg
genständ
de sie vollstre
eckt. Selbstv
verständlich d
darf die aus dem Darlehe
ensvertrag geeschuldete Summe
S
insge
esamt aber nur einmal ge
efordert werd
den.
Weite
erer fester Be
estandteil de
er Grundschu
uldurkunde is
st die Unterw
werfung des D
Darlehensne
ehmers
unterr die sofortige
e Zwangsvollstreckung, u
und zwar sow
wohl hinsichttlich der Grunndschuld als
s auch
hinsicchtlich des persönlichen Schuldanerkkenntnisses. Hierdurch erhält die Bannk einen soge
enannten V
Vollstreckungstitel gegen den Darlehe
ensnehmer und kann mit diesem die Z
Zwangsvollstreckung
g einleiten, ohne
o
vorher vor
v Gericht zziehen und ein Urteil erstreiten zu müüssen. Die Ba
ank
kann also alleine aus der nota
ariellen Urku nde vorgehe
en.
Ein besonderes Augenmerk
A
sollte
s
der Darrlehensnehm
mer auf die so
ogenannte Z
Zweckerklärung,
auch Sicherungsa
abrede gena
annt, richten. Hierbei hand
delt es sich um
u eine vertr
tragliche Vereinbarung zwischen Ba
ank und Darlehensnehme
er darüber, für welche Fo
orderungen ddie Grundsch
huldurkunde
e und das pe
ersönliche Sc
chuldanerke nntnis als Sicherheit dien
nen sollen. H
Häufig sind dies
nicht nur Ansprücche aus dem gerade abg eschlossene
en Darlehens
svertrag, sonndern auch alle
weite
eren Forderungen, die die
e Bank jetzt o
oder zukünfttig gegen den
n Darlehensnnehmer hat (sog.
(
weite
e Zweckerklä
ärung). Möglich ist auch e
eine Beschrä
änkung auf das konkrete Darlehensve
erhältnis (ssog. enge Zw
weckerklärung).Die Zwecckerklärung is
st in der Reg
gel nicht in deer Grundschuldbestellu
ungsurkunde enthalten, sondern wird im Zusammenhang mit dem
d
Darleheensvertrag mit
m der
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Bankk vereinbart. Gewünschte
G
e Einschränk ungen müss
sen daher vorab mit der B
Bank verhand
delt
werde
en.
Wege
en der gravie
erenden Folg
gen der Grun
ndschuldbesttellung und namentlich
n
deer Zwangsvo
ollstreckung
gsunterwerfu
ung muss sie
e beim Notarr vorgenomm
men werden. Der Notar errläutert als unabhängiger Berater bei der Beurrkundung die
e Bedeutung der einzelne
en Regelunggen und weis
st auf
die da
amit verbund
denen rechtliichen Konse
equenzen hin
n.

