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Fall 23:
E war Eigentümer eines Grundstücks. Nach seine m To de w urde zunä chst e in Erb sche in ausgestellt, der
S als Alleinerben auswies und aufgrund dessen S auch als Eigentümer eines Nachlassgrundstücks
eingetragen wurde. Wenig später wurde aufgrund eines Testaments des E zugunsten von B der
Erbs chein für S eingezogen. Dara ufhin beste llte S für G ein e Gru ndsc huld. Dan ach e rwirk te B d ie
Eintragung eines Widers pruc hs ge gen das E igen tum d es S im G rund buch . Nun meh r wur de au ch G die
Ange legen heit „zu h eiß“ un d er ve räuße rte die G runds chuld a n D.
B verlangt von D Zustimmung zur Berichtigung des Grundbuchs.

Fall 24:
G war Inhaber einer Grundschuld am Grundstück des E über 100.000,00 Euro. Wegen eines in Aussicht
gestellten weiteren Kredits über 80.000,00 Euro bestell te E später eine Grundschuld für B und erwirkte,
daß G im R ang s einer G runds chuld h inter de rjenigen für B zu rücktra t, was auch im Grundbuch
eingetragen wurde. B zahlte den Kredit dennoch vorerst nicht aus. Zur Zwischenfinanzierung nahm E
einen Kredit bei Z auf und trat diesem das Grundpfandrecht ab. Nunmehr weigert sich B endgültig, den
Kredit auszuzahlen. G verlangt deshalb, daß für ihn wieder der erste Rang eingetragen wird.

Fall 25 (schon be handelt):
V verka ufte sein Grun dstück an K u nd be willigte ihm eine Auflassungsvormerkung, die auch eingetragen
wurde. Danach bestellte V dem G wirksam eine Buchgrundschuld, die ebenfalls im Grundbuch
eingetragen wurde. Welche Ansprüche hat K ?

Fall 26:
V verka ufte dem K sein G runds tück. Als Kaufp reis wu rde 1 M illion Euro verein bart. B eurkundet wurden
jedoch nur 700.000,00 Euro. In der notariellen Urkunde bewilligte V dem K eine Auflassungsvormerkung,
die eingetragen w urde. Dana ch veräuße rte V das Gru ndstü ck für 1, 2 M illionen an D , der a uch a ls
Eigentüme r eingetragen w urde. K verlangt nun von D Zus timmung z u seiner Eintragun g als Eigentüm er.

Fall 27:
B war zu Unre cht im G rundb uch a ls Eigen tüme r eingetr agen . K, der dies genau wusste, kaufte das
Grundstück von B und w urde a ls Inhab er eine r Auflass ungs vorm erkun g einge tragen . Dana ch ver äuße rte
B seinen Übereignungsanspruch an den redlichen D, der auch als Eigentümer eingetragen wurde,
obwohl inzwischen der wahre Eigentümer E einen Widerspruch gegen die Eintragung des B erwirkt
hatte. Kann E von D Berichtigung des Grundbuchs verlangen ?

Fall 28:
S, die Schwe ster und Alleinerbin des berühmten Malers M, schenkte 20 Bilder ihres Bruders der
Kun stgale rie G. 12 Jahre später starb auch S. Wie sich jetzt herausstellte, war S bei der Schenkung
geistig so gestört gewesen, daß sie nicht geschäftsfähig war. Die Erben der S verlangen von G
Herausg abe der Bilder.

Fall 29:
Dem Bauern B sind Rinder von einer Weide gestohlen worden. Vom Viehhändler V hat Wurstfabrikant F
die Rinder erworben und sie anschließend verarbeitet. Welche Ansprüche hat B gegen F ?

