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Grundbuch

Jedes Grundstück ist in einem sogenannten Grundbuch verzeichnet, in welchem
wesentliche Daten des Grundstücks chronologisch aufgeführt sind. Das
Grundbuch wird von dem zuständigen Amtsgericht des jeweiligen
Amtsgerichtsbezirks geführt.

Bedeutsamkeit Die Errichtung von Windkraftanlagen erfolgt regelmäßig als bauliche Anlage auf
einem fremden Grundstück. In einigen Fällen ist der Betreiber gleichzeitig
Grundeigentümer des zu bebauenden Grundstücks. Aus dem Grundbuch ergeben
sich die Eigentumsverhältnisse. Dort ist auch festgehalten, welche Belastungen
das Grundstück gegebenenfalls ausweist.
Insofern bilden die Eintragungen im Grundbuch die entscheidende rechtliche
Grundlage der Nutzungsrechte. Die Rechtssicherheit wiederum hat unmittelbaren
Einfluß auf den Verkehrswert und der Wertbeständigkeit der Investition.
Die Kenntnisse über Aufbau, Inhalt und Handhabung des Grundbuches sind für
den Betreiber von Windkraftanlagen die erste Wissensgrundlage für die
Errichtung, den Betrieb und dem späteren Verkauf.

Vermischung

Für den Fall, dass die Windkraftanlage nicht auf dem eigenen Grund und Boden
errichtet wird, oder zu einem späteren Zeitpunkt veräußert werden soll, ohne dass
das Grundstück ebenfalls auf den Käufer übergeht, sei insbesondere darauf
hingewiesen, dass bewegliches Sachen, wie es Windkraftanlagen sind,
spätestens mit Installation in Grund und Boden übergehen, sich also mit Grund
und Boden vermischen (§ 946 BGB). Der Eigentum an Grund und Boden würde
dann auch das Eigentum an der Windkraftanlage bedeuten. Eine Ausnahme ist
nur dann gegeben, wenn die Sonderrechtsfähigkeit im Sinne des § 96 BGB
gesichert ist.

Grundlage

Die gesetzliche Grundlage für das Grundbuch und dessen Handhabung bildet im
besonderen das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB). Aufgrund der hohen Bedeutung
von Recht und Besitz an Grundstücken werden im Sachenrecht einige spezielle
Abschnitte gebildet:
§§ 873 ff
§§ 1012 ff
§§ 1018 ff
§§ 1094 ff
§§ 1105 ff

1

Teil 1
Teil 2
Teil 3

§§ 1018 ff
§§ 1030 ff
§§ 1090 ff

Allgemeine Vorschriften über Rechte an Grundstücken
Vierter Abschnitt
Erbbaurecht
1
Fünfter Abschnitt Dienstbarkeiten
Sechster Abschnitt Vorkaufsrecht
Siebter Abschnitt Reallasten

Grunddienstbarkeiten
Nießbrauchrechte
Beschränkt persönliche Dienstbarkeiten

© März 2001 by Michael Behlau

2

§§ 1113 ff

Achter Abschnitt

Hypothek, Grundschuld, Rentenschuld

Darüber hinaus gelten zahlreiche Einzelbestimmungen,
Verordnungen - wie z.B. die Grundbuchordnung (GBO).

Struktur

Bestandsverzeichnis

und

Das Grundbuch ist inhaltlich wie folgt aufgebaut:
1.
2.
3.
4.
5.

Deckblatt

Erlasse

Deckblatt mit der Aufschrift
Bestandsverzeichnis
Abteilung I
Abteilung II
Abteilung III

Das Deckblatt des Grundbuches ist bereits dessen rechtmäßiger Bestandteil. Auf
diesem Deckblatt sind das zuständige Amtsgericht, sowie der Grundbuchname als
auch die Nummer des Bandes und des Blattes angegeben.

Im Bestandsverzeichnis sind die Flur- und Flurstücksnummern, mit laufenden
Nummern verknüpft, auf welche sich im weiteren Grundbuch bezogen wird. Auch
sind die Gemarkung, die Wirtschaftsart, die Lage sowie die Größe des gebuchten
Grundstücks angegeben. Ferner werden im Bestandsverzeichnis Vermerke
aufgeführt, so z.B. Übertragungen, Vereinigungen und Fortschreibungen.

Abteilung I

In dieser Abteilung sind Vor- und Zuname des jeweiligen Eigentümers nebst
Geburtsdatum sowie der Wohnort angegeben. Darüber hinaus wird auf die
jeweiligen Flurstücke durch Angabe der laufenden Nummern des
Bestandsverzeichnisses Bezug genommen. Letztlich sind auch die Grundlagen
der Eintragung vermerkt, wie z.B. Auflassungserklärung aus einem bestimmten
Kaufvertrag, oder ein Zwangsversteigerungsbeschluß, oder Erbschein.

Abteilung II

In dieser Abteilung sind – unter Bezugnahme auf die Flurstücke anhand der
laufenden Nummern des Bestandsverzeichnisses – die dinglichen Rechte
zugunsten Dritter, unter der Rubrik „Lasten und Beschränkungen“ angegeben,
soweit dieses keine Grundpfandrechte sind.
Zu den dinglichen Rechten zählen die Grunddienstbarkeiten, die persönlich
beschränkten Dienstbarkeiten, Nießbrauch- und Verfügungsrechte, Reallasten,
Altengedinge sowie Vorkaufsrechte.
Auch persönlich beschränkte Dienstbarkeiten für das Errichten und Betreiben von
Windkraftanlagen stellen dingliche Rechte dar und werden in Abteilung II im
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Grundbuch eingetragen. Auch Vormerkungen können in dieser Abteilung
eingetragen werden.
Mit der Grunddienstbarkeit (vgl. §§ 1018 ff BGB) wird dem jeweiligen Eigentümer
eines anderen Grundstücks eine bestimmte Nutzung zugestanden (meist
zugunsten des benachbarten Grundstücks).
Meist handelt es sich z.B. um Begehungs- oder Befahrungsrechte, oder das der
berechtigte Grundeigentümer auf dem dienendem Grundstück bestimmte
Handlungen vornehmen darf.
Es kann auch die Nutzung des dienenden Grundstücks in bestimmter Art und
Weise eingeschränkt oder untersagt werden, wie z.B. die Unterlassung der
Errichtung einer Windkraftanlage! Letzteres ist insbesondere dann von
Bedeutung, wenn auf Nachbargrundstücken keine weiteren Windkraftanlagen
errichtet werden sollen, um dadurch einem gewissen Mindestabstand der
Windkraftanlagen untereinander sicher zu stellen.
Treffen mehrere Nutzungsrechte, die sich in der Ausübung zueinander
ausschließen oder nicht vollständig ausgeübt werden können, ranggleich
aufeinander, so kann jeder Berechtigte eine den Interessen aller Beteiligten
entsprechende Regelung der Ausübung nach billigem Ermessen einfordern.
Wird der Berechtigte in der Ausübung seines Rechtes beeinträchtigt, so kann der
Berechtigte die Beseitigung der Beeinträchtigung, bzw. die Unterlassung
einfordern.
Die beschränkt persönliche Dienstbarkeit (vgl. §§ 1090 ff BGB) sichert eine
Dienstbarkeit nicht zugunsten eines anderen Grundstücks, sondern zugunsten
einer bestimmten Person zu (z.B. für das Errichten und Betreiben einer
Windkraftanlage oder für die Rechte zur Verlegung und Unterhaltung elektrischer
Leitungen).
Eine persönlich beschränkte Dienstbarkeit ist grundsätzlich nicht auf Dritte
übertragbar! Insofern empfiehlt es sich dringlich die Überlassung dieses Rechtes
auch zu Gunsten eines Dritten (Rechtsnachfolgers) und der weiteren Nachfolger in
der beschränkt persönlichen Dienstbarkeit zu vermerken. Erst dadurch wird die
spätere Übertragung auf einen Dritten sichergestellt. Fehlt diese Zustimmung,
wäre der Betrieb der Windkraftanlage nur für eine bestimmte Person möglich und
eine Veräußerung von der Zustimmung des Grundeigentümers abhängig.
Aufgrund der Personenbezogenheit wäre die Windkraftanlage im Wert deutlich
eingeschränkt, bzw. es wäre kein Veräußerungswert gegeben!
Der Berechtigte einer Dienstbarkeit - sei sie persönlich beschränkt oder nicht - hat
die Interessen des Grundeigentümers "tunlichst" zu schonen (vgl. § 1020 BGB).
Insbesondere in dem Fall, dass er auf dessen Grundstück eine (bauliche) Anlage
unterhält, hat er diese Anlage in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten,
soweit dieses das Interesse des Grundeigentümers erfordert. Insofern geht auch
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der Betreiber einer Windkraftanlage diesbezügliche Pflichten ein, ohne dass der
Nutzungsvertrag eine entsprechende Regelung enthält.
Das Nießbrauchrecht (vgl. §§ 1030 ff BGB) stellt ein umfassendes Nutzungsrecht
dar. Es besteht jedoch, anders als bei der Grunddienstbarkeit oder persönlich
beschränkten Dienstbarkeit die Verpflichtung, das Genutzte zu erhalten und die
Lasten des Grundstücks zu tragen. Insofern stellt der Nießbrauch eine Art
wirtschaftliches Eigentum an dem Grundstück nebst Aufbauten dar.
Sogenannte Verfügungsbeschränkungen wie z.B. Zwangsversteigerungs-,
Zwangsverwaltungs-, Konkurs- oder Testamentsvollstreckungsvermerke werden
ebenfalls in Abteilung II eingetragen.
Solche Eintragungen (insbesondere Eintragungen bei Zwangsverwaltung und
Konkurs) sind für denjenigen Betreiber, welcher die Windkraftanlage nicht auf
eigenem, sondern auf fremden Grund und Boden errichtet, von besonderer
Bedeutung. Diese Rechte können unter bestimmten Bedingungen zur Auflösung
anderer Eintragungen führen, auch die persönliche beschränkte Dienstbarkeit zur
Errichtung und Betreiben einer Windkraftanlage - trotz bestehen eines
Nutzungsvertrages. Mit dem Grundeigentümer sollte daher unbedingt vereinbart
werden, dass der Betreiber über Änderungen in Abteilung II des Grundbuches
unverzüglich informiert wird. Auch dieses Recht sollte grundbuchlich abgesichert
werden - und zwar an möglichst erster Rangstelle, da das Recht anderenfalls im
Falle einer Zwangsverwertung entfallen könnte.
Durch Reallasten (vgl. §§ 1105 ff BGB) werden wiederkehrende Leistungen am
belasteten Grundstück abgesichert (Leibrenten, Erbbauzinsen).
Dieses Recht kann zugunsten einer Person oder zugunsten des jeweiligen
Eigentümers eines bestimmten Grundstücks erfolgen, wobei die zugunsten eines
Grundstücks ausgesprochene Reallast nicht vom Eigentum an dem Grundstück
getrennt werden (subjektiv-dingliche Reallast) und umgekehrt die Reallast
zugunsten einer Person kann nicht mit dem Eigentum an einem Grundstück
verbunden werden (subjektiv-persönliche Reallast). Der Grundeigentümer haftet
für die Dauer seines Eigentums fällig werdenden Leistungen auch persönlich.
Sogenannte Altengedinge stellen eine Kombination zwischen der persönlich
beschränkten Dienstbarkeit und der Reallast dar.
Vorhandene Vorkaufsrechte (vgl. §§ 1094 ff BGB) haben gegenüber Dritten die
Wirkung einer Vormerkung zur Sicherung des durch die Ausübung des Rechtes
entstehenden Anspruches auf Übertragung des Eigentums an dem Grundstück.
Ein Vorkaufsrecht kann grundsätzlich nur zugunsten einer bestimmten
persönlichen oder juristischen Person, als auch zugunsten des Eigentümers eines
bestimmten Grundstücks bestellt werden. Dabei ist zu beachten, dass das
zugunsten eines Grundstücks ausgesprochene Vorkaufsrecht nicht vom Eigentum
an diesem Grundstück getrennt werden kann (subjektiv-dingliches Vorkaufsrecht)
und umgekehrt das Vorkaufsrecht zugunsten einer bestimmten Person nicht mit
© März 2001 by Michael Behlau

5

dem Eigentum an einem Grundstück verbunden werden kann (subjektivpersönliches Vorkaufsrecht).
Für den Fall, dass nicht auch das Zubehör an dem Grundstück von dem
Vorkaufsrecht betroffen sein soll, sollte dieses ausdrücklich erwähnt sein.
Das Vorkaufsrecht ist grundsätzlich auf den Fall des Verkaufes durch den
Eigentümer, welchem das Grundstück zum Zeitpunkt der Bestellung dieses
Rechtes gehörte, und dessen Erben beschränkt. Sofern nicht ausdrücklich
vereinbart, kann das Vorkaufsrecht nach einem zweiten Verkauf nicht mehr in
Anspruch genommen werden. Sollte dieses von beiden Vertragsparteien
gewünscht sein, muß das Vorkaufsrecht konkret auch für mehrere, bzw. für alle
Verkaufsfälle bestellt werden!

Sofern zwischen Grundeigentümer und dem Windkraftanlagenbetreiber ein
Vorkaufsrecht an der Windkraftanlage, bzw. am Grundstück vereinbart sein sollte,
entfällt der Scheinbestandteil gemäß § 96 BGB. Die Windkraftanlage droht dann
in Grund und Boden überzugehen (vgl. § 95 BGB) und in das Eigentum des
Grundeigentümers überzugehen (vgl. § 946 BGB).

Abteilung III

In Abteilung III werden alle Grundpfandrechte eingetragen und sind nicht nur für
denjenigen Betreiber, der die Windkraftanlage auf eigenem Grund und Boden
errichtet, von besonderer Bedeutung. Grundsätzlich wird zwischen Hypotheken,
Grundschulden und Rentenschulden unterschieden.
Bei Hypotheken werden Grundstücke in der Weise belastet, dass demjenigen, zu
dessen Gunsten die Belastung lautet, eine bestimmte Geldsumme zur
Befriedigung einer ihm zustehenden Forderung aus dem Grundstück zu bezahlen
ist. Dabei ist es unerheblich, ob die Forderung bereits besteht oder noch nicht
besteht.
Sofern ein Grundstück mehreren Eigentümern gehört, kann eine Hypothek auch
für den Bruchteil des Grundstücks eingetragen werden, für den der entsprechende
Miteigentümer eingetragen ist.
Kraft dieser Hypothek haftet das Grundstück auch für die gesetzlichen Zinsen der
Forderung sowie für die Kosten der Kündigung und der Befriedigung der aus dem
Grundstück bezweckten Rechtsverfolgung.
Die Hypothek erstreckt sich gemäß § 1123 BGB nicht nur auf das Grundstück,
sondern auch auf dessen Pacht- und Mieteinnahmen - also auch auf die
Einnahmen aus den für das Betreibern von Windkraftanlagen eingeräumten
Nutzungsrechten.
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Bei der Grundschuld werden Grundstücke wie bei einer Hypothek belastet, wobei
demjenigen, zu dessen Gunsten die Belastung lautet, lediglich eine bestimmte,
nicht mit der Befriedigung einer bestimmten Forderung verbundenen Geldsumme
aus dem Grundstück zu bezahlen ist.
Im Gegensatz zur Hypothek kann eine Grundschuld auch gegenüber dem
Grundstückseigentümer eingetragen werden, dieser kann jedoch nicht eine
Zwangsvollstreckung beantragen.
Grundsätzlich kann eine Grundschuld in eine Hypothek und eine Hypothek in eine
Grundschuld umgewandelt werden.
Bei der Rentenschuld wird eine Eintragung in der Form vorgenommen, dass zu
regelmäßig wiederkehrenden Terminen ein bestimmter Geldbetrag zu entrichten
ist. Voraussetzung ist, dass darüber hinaus ein Gesamtgeldbetrag angegeben ist,
mit welchem die gesamte Schuld abgelöst werden kann. Diese Ablösesumme ist
ebenfalls Bestandteil der Eintragung.
Juristische
Personen

Grundstücksinhaber können auch juristische Personen sein. Die in Abteilung II
und III eingetragenen Rechte können ebenfalls zugunsten einer juristischen
Person ausgesprochen werden.
Bei Veräußerung der Gesellschaft ist jedoch zu beachten, dass die in Abteilung II
eingetragenen Rechte, insbesondere Vorkaufsrechte und persönlich beschränkte
Dienstbarkeiten, von einer Übertragung ausgeschlossen sein können. Dieses ist
dann der Fall, wenn die Übertragung im Rahmen des eingetragenen Rechtes
gesondert ausgeschlossen ist oder dieses Recht der juristischen Person nicht
mehr dient, wobei letzteres von der sogenannten obersten Landesbehörde
festgestellt wird (vgl. § 1059 a-d BGB).

Rang

Sofern ein Grundstück mit mehreren Rechten in derselben Abteilung belastet ist,
sind diese nach ihrer Rangstelle unterschiedlich zu bewerten. Die Rangfolge wird
nach Reihenfolge der Eintragung bestimmt.
Bei Rechten, die in unterschiedlichen Abteilungen eingetragen sind, hat dasjenige
Recht den Vorrang, welches vom Tage her vorher angegeben ist. Sind mehrere
Rechte taggleich angegeben, so genießen sie den gleichen Rang.
Sofern eine abweichende Bestimmung über den Rang vereinbart werden soll, so
bedarf dieses der Eintragung in das Grundbuch. Die Ränge der Eintragungen ist
grundsätzlich auch nachträglich änderbar.
Erbbaurechte, welche als Dienstbarkeit in Abteilung II eingetragen werden, sind
per Erbbauverordnung an rangerster Stelle einzutragen (vgl. § 10 ErbbauV). Alle
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bestehenden Rechte müssen in diesem Fall im Rang nachrücken, sofern das
jeweilige Landesrecht nichts anderes regelt.

Formbedürftig Sämtliche Eintragungen und Änderungen der Eintragungen des Grundbuches sind
formbedürftig und bedürfen daher der Veranlassung durch einen Notar.
Vor der Eintragung in das Grundbuch sind die Vertragspartner an ihre
eingetragenen Verpflichtungen nur gebunden, wenn diese notariell beurkundet
worden sind.
Vermutungsannahme

Vormerkung

Ist im Grundbuch ein Recht eingetragen, so gilt zunächst die Vermutung der
Richtigkeit des Grundbuches. Danach können Dritte davon ausgehen, dass dem
dort eingetragenen Berechtigten das Recht zusteht, wenn es zu seinen Gunsten
im Grundbuch eingetragen ist. Anders herum ebenso. Ist ein Recht gelöscht, so ist
zu vermuten, dass dem Berechtigten dieses Recht auch nicht mehr zusteht.

Grundsätzlich ist es möglich, dass für die Eintragung eines Rechtes eine
Vormerkung eingetragen wird. Diese Vormerkung ist - sofern nichts anderes
vereinbart ist - veräußerlich.
Da Windkraftanlagen im Rahmen ihrer Finanzierung dem finanzierenden
Kreditinstitut sicherungsübereignet werden, ist bei der Eintragung der persönlich
beschränkten Dienstbarkeit zu berücksichtigen, dass diese auch zugunsten eines
Rechtsnachfolgers Gültigkeit hat. Die genaue Formulierung des einzutragenden
Rechtes sollte vor Eintragung mit dem finanzierenden Kreditinstitut abgestimmt
werden.

Baulasten

Der Eigentümer eines Grundstücks kann zugunsten eines anderen Grundstücks
besondere Rechte im Rahmen einer sogenannten Baulasten aussprechen. Dieses
können Abstandsflächen von Bauwerken oder baulicher Anlagen (die Erfordernis
hierzu regeln die einzelnen Landesbauordnungen), sowie Wegerechte sein.
Diese Belastungen werden nicht in dem Grundbuch, sondern in einem, neben
dem Grundbuch geführten, zweiten Buch, dem Baulastverzeichnis aufgeführt,
welches bei dem zuständigen Bauordnungsamt eingesehen werden kann.
Um alle Lasten des Grundstücks zu erfassen, ist daher die Einsichtnahme in das
Grundbuch
unzureichend.
Die
ergänzende
Einsichtnahme
in
das
Baulastenverzeichnis ist, insbesondere bei Grundstückserwerb, zweckmäßig und
dringlich zu empfehlen.
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Einsichtnahme Nicht jeder kann in das Grundbuch und Baulastenverzeichnis einsehen. Hierzu
muß nach § 12 der Grundbuchordnung das berechtigte Interesse dargelegt
werden. Hier ist die zivilrechtlich formulierte Zustimmung des Grundeigentümers
ausreichend.

Grunderwerb

Beim Grundstückserwerb übernimmt der Notar regelmäßig die Einsichtnahme in
das Grundbuch, oder weist die Vertragsparteien explizit darauf hin, dass er das
Grundbuch, bzw. das Baulastverzeichnis nicht eingesehen hat. Er muß in diesem
Fall auf die damit verbundenen Risiken gesondert hinweisen.
Vor der Umschreibung des Eigentums an einem Grundstück muß nach § 28
BauGB nachgewiesen werden, dass die Gemeinde auf das ihr grundsätzlich bei
jedem Grundstück zustehende Vorkaufsrecht verzichtet. Dieses erfolgt nicht
selten durch eine pauschale Erklärung der Gemeinde gegenüber allen im
Zuständigkeitsbereich der Gemeinde befindlichen Grundstücken.
Ferner bedarf es vor der Umschreibung der Unbedenklichkeitsbescheinigung des
zuständigen Finanzamtes. Diese wird erteilt, sobald die Grunderwerbstseuer
eingezahlt worden ist.
Bei Erwerb von Grundstücken, die mit Windkraftanlagen bebaut sind und mit
veräußert werden sollen, konnte der Autor regelmäßig vermeide, dass die
Grunderwerbssteuer sich auch auf den Wert der Windkraftanlage(n) bezieht.
Gleiches gilt bei Erwerb von Grundstücken, die im Zusammenhang mit einer
Projektierung erworben wurden.

Öff. Glauben

Grundsätzlich genießt der Inhalt des Grundbuches öffentlichen Glauben (vgl. §
892 BGB). Insofern gilt der Inhalt des Grundbuches gegenüber dem Erwerber als
richtig, es sei denn, dass ein Widerspruch gegen die Richtigkeit eingetragen ist
oder dem Erwerber die Unrichtigkeit bekannt ist.
Sofern ein Recht an dem Grundstück zugunsten einer bestimmten Person
beschränkt ist (persönlich beschränkte Dienstbarkeit), so ist diese Beschränkung
gegenüber dem Käufer nur wirksam, wenn diese aus dem Grundbuch auch
ersichtlich ist, oder dem Erwerber bekannt ist!
Dem gegenüber genießt das Bestandsverzeichnis nicht den Anspruch des
“öffentlichen Glaubens”. Insofern können die Flächenangaben von den
tatsächlichen Flächen abweichen!

Ersitzen

Wer mindestens 30 Jahre als Eigentümer in Abteilung I oder Begünstigter in
Abteilung II des Grundbuches in diesem eingetragen ist, wird, ohne das
Grundstück oder die Rechte jemals erworben zu haben, Eigentümer an dem
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Grundstück, bzw. Eigentümer der jeweils eingetragenen Rechte; vorausgesetzt,
dass er in dieser Zeit das Grundstück oder die Rechte im Eigenbesitz belassen
hat.

Veräußerung
der WK-Anlage Sofern die Windkraftanlage auf eigenem Grundstück errichtet wird und sich der
Betreiber bei einer späteren Veräußerung der Windkraftanlage die Option offen
halten möchte, das Grundstück nicht gemeinsam mit der Windkraftanlage zu
veräußern, sollte auch er das Grundstück von der Windkraftanlage gemäß den
sich aus § 96 BGB ergebenden Anforderungen als Scheinbestandteil führen.
Dieses muß unbedingt vor Beginn der Bauarbeiten geklärt werden. Eine spätere
Trennung der Windkraftanlage von Grund und Boden ist ansonsten mangels
Sonderrechtsfähigkeit beider Wirtschaftsgüter nicht mehr möglich. Das
Grundstück müßte dann gemeinsam mit der Windkraftanlage veräußert werden.
In diesem Fall hat die Windkraftanlage nur für den Betreiber einen individuellen
Wert. Der Verkehrswert wäre nicht mehr gegeben, da ein Geschäftsverkehr über
die Windkraftanlage nicht stattfinden kann.

Empfehlung

Um vor Überraschungen bewahrt zu werden, sollte vor Vertragsabschluß das
Grundbuch eingesehen werden.
Hier ist insbesondere zu prüfen, ob derjenige, mit welchem ein Nutzungsvertrag
abgeschlossen wird, auch wirklich der im Grundbuch eingetragene Eigentümer ist.
Nicht selten war der vermeidliche Verpächter gar nicht der Grundeigentümer,
wodurch der Nutzungsvertrag wertlos ist. Ferner ist zu prüfen, ob und welche
dinglichen Rechte in Abteilung II des Grundbuches eingetragen sind und in wie
weit eine erstrangige Eintragung zu Gunsten des Betreibers erfolgen kann.

Dipl. Wirtsch.-Ing. Michael Behlau
Inhaber der Firma

Umwelt Immobilien Behlau
Fachmakler für Wind- und Wasserkraftanlagen
Ein Unternehmen der BEHLAU-Gruppe
Geseker Str. 5, 33154 Salzkotten
Tel. 05258 / 9356-0, Fax: -177
info@behlau-energie.de
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