
Zusammenfassung:

Es geht um einen Antrag auf Grundbucheinsicht, gegen dessen 
Ablehnung Beschwerde zum OLG München eingereicht wurde:
Ein 84-jähriger Pensionär ist schwer dement und hilfsbedürftig. 
Obwohl er die üppige Pension eines Universitätspräsidenten a.D. 
bezieht, beklagt er Geldnot. Er gibt an, “auf Wohnungssuche” zu sein 
und weiß nicht, ob er sein einziges, von ihm jahrzehnte lang 
bewohntes Haus einer seiner Töchter überschrieben hat; auch kann 
er nicht sagen, ob er Miete zahlen muß. Zur Feststellung seines 
Hilfsbedarfs in Wohnungsangelegenheiten beantragt sein Sohn 
Grundbucheinsicht bezüglich dieses Hauses. 

Das OLG München indessen verweigert die 
Grundbucheinsicht; es stellt für eine Grundbucheinsicht die 
Bedingung, aus der zu gewinnenden Grundbuchauskunft 
müsse sich ein „sicherer Schluß“ ziehen lassen. 
Da diese Hürde weder der GBO noch dem herangezogenen 
Kommentar von Meikel/Böttcher zu entnehmen ist, entspricht 
der Beschluß nicht der Rechtslage und wäre in der Praxis der 
Grundbucheinsichtnahme überhaupt nicht umsetzbar. 
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Markus Lent   Starenweg 4  80937 MünchenAn das Oberlandesgericht München27. Zivilsenat in AugsburgFuggerstr. 1086150 Augsburg 2011-05-19Geschäftszeichen: Leitershofen Blatt 2571 BNR.6/11Beschwerde gegen den Beschluss des Amtsgerichts Augsburg vom 17.05.2011 Sehr geehrte Damen und Herren,hiermit lege ich Beschwerde gegen oben bezeichneten Beschluss ein.Begründung:  I.) Entgegnung der Ausführungen des Amtsgerichts Augsburg im Beschluss vom 17.05.2011II.) Darlegung des berechtigten Interesses des Beschwerdeführers Markus Lent nach § 12 GBOIII.) Glaubhaftmachung des InteressesI.) Entgegnung der Ausführungen des Amtsgerichts Augsburg im Beschluss vom 17.05.2011Beides geht aus der Erinnerung vom 13.05.2011 nicht hervor: Der Beschwerdeführer ist nicht daran interessiert, Angelegenheiten seines Vaters zu regeln. Die Frage, inwieweit Prof. Franz Knöpfle noch in der Lage ist, seine Angelegenheiten selbst zu regeln, möchte der Beschwerdeführer klären.
Dies ist zutreffend und erläutert die Rechtslage, ohne die Berechtigung des vom Beschwerdeführer angeführten Interesses zu widerlegen.
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Dies ist zutreffend, für den vorliegenden Fall allerdings ohne Bedeutung.Dies trifft nicht zu: Der Beschwerdeführer möchte keine Grundbucheinsicht für seinen Vater. Vielmehr beantragt er Grundbucheinsicht aus einem eigenen Interesse.Dies trifft zu, ohne die Berechtigung des vom Beschwerdeführer angeführten Interesses  zu widerlegen.
Weder handelt der Beschwerdeführer „an Stelle von Prof. Knöpfle“, noch behauptet er dies, noch beabsichtigt er es.  Die generelle Hilfsbedürftigkeit von Prof. Knöpfle wird der Beschwerdeführer unter II.) und III.) glaubhaft darlegen. Zusammenfassung:Das Amtsgericht  Augsburg geht in seinem Beschluß vom 17.05.2011 mit keinem Wort auf das vom Beschwerdeführer tatsächlich vorgebrachte Interesse an der Grundbucheinsicht ein. Folglich widerlegt es dessen Berechtigung auch mit keinem Wort.II.) Darlegung des berechtigten Interesses des Beschwerdeführers Markus Lent nach § 12 GBODer Beschwerdeführer beantragt die Grundbucheinsicht zum Zwecke der Feststellung des Hilfsbedarfs seines schwer dementen 84-jährigen (leiblichen) Vaters in Wohnungsangelegenheiten. Dieser Beweggrund für die Antragstellung stellt nicht nur ein berechtigtes Interesse gemäß § 12 GBO, sondern sogar ein zu befürwortendes Interesse dar, da er die von der Bayerischen Staatsregierung propagierte „Kultur des Hinsehens“ perfekt verkörpert. Falls Prof. Knöpfle immer noch Eigentümer des von ihm Jahrzehnte lang bewohnten Anwesens (...) in 86391 Stadtbergen ist, oder sich zumindest ein lebenslanges Wohnrecht eintragen ließ, so beurteilt der Beschwerdeführer die Wohnsituation seines Vaters als hinreichend geregelt.Falls Prof. Knöpfle das Anwesen einer seiner Töchter überschrieben hat, ohne sich ein lebenslanges Wohnrecht eintragen zu lassen, so deutet dies darauf hin, dass der hilfsbedürftige Prof. Knöpfle diese Verfügung unter Ausnutzung einer eingeschränkten Geschäftsfähigkeit, einer erheblichen Willensschwäche oder einer sonstigen Abhängigkeit entgegen seinen fundamentalen Interessen getroffen hat, da er über keine anderen Immobilien oder Vermögenswerte verfügt; in diesem Falle wird der Beschwerdeführer für Prof. Knöpfle eine Betreuung für die Aufgabenfelder Wohnungsangelegenheiten und Post- 



und Telekommunikationsangelegenheiten anregen, sofern die Sicherstellung des Prof. Knöpfle zustehenden Lebensstandards durch eine konstruktive Zusammenarbeit mit seinen beiden Töchtern (…) fehlschlägt.

III.) Die Glaubhaftmachung des InteressesAuf dem Ausflug nach Nördlingen, den der Beschwerdeführer mit seinem Vater am 7. Mai 2011 (siehe Foto) unternahm, konnte dieser sich weder daran erinnern, ob er noch Eigentümer des Anwesens (...) ist, noch daran, ob er Miete zahlen müsse, noch wisse er, wofür seine Pension von seiner Tochter ausgegeben wird! Da Prof. Knöpfle nach Angaben von Frau Dr. Ingrid L. (Tel.: ...) „auf Wohnungssuche“ sei und gegenüber dem Beschwerdeführer trotz der üppigen Pension eines Universitätspräsidenten a.D. „Geldnot“ beklagte, erscheint sein Hilfsbedarf  real und dessen Ermittlung geboten.Da der Beschwerdeführer unter der Geschäftsnummer 714 XVII 4350/92 im Jahr 2005 bereits für seine mehrfach behinderte Cousine (...) eine wohlbegründete Anregung eines Betreuerwechsels einreichte, gibt es keinerlei vernünftige Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Darlegung des Interesses des Beschwerdeführers.Der  Beschwerdeführer  verfolgt  mit  seinem Antrag  auf  Grundbucheinsichtnahme  keine unbefugten Interessen, insbesondere die Rechte der Grundstückseigentümer(innen) wird er nicht verletzen.Mit freundlichen GrüßenMarkus Lent











Analyse des OLG-Beschlusses Az 34 Wx 253/11 vom 22. Juni 2011
von Markus Lent (Kraftfahrer)

1.) Das OLG verzichtet komplett auf eine Gesamtwürdigung des Antrages. 

§12 GBO dient in erster Linie der Vorbeugung des Mißbrauchs von Grundbuchdaten. 
Das OLG verzichtet komplett auf die Prüfung eines möglichen Mißbrauchs von 
Grundbuchdaten durch den Antragsteller; hätte das OLG dies getan, hätte es 
feststellen müssen, daß es keinerlei Hinweise auf einen Mißbrauch von 
Grundbuchdaten durch den Antragsteller gibt, und zwar auch dann, wenn der 
Antragsteller – wie vom OLG behauptet – falsche Schlüsse aus Grundbuchdaten zieht. 
Der Antragsteller legt glaubwürdig dar, daß er die Grundbuchdaten nur dazu 
verwenden möchte, um zu entscheiden, ob er eine Betreuung anregen wird oder nicht. 
Eine ordnungsgemäße Prüfung eines möglichen Risikos des Mißbrauchs von 
Grundbuchdaten hätte gemäß §12 GBO zu einer Erlaubnis der Grundbucheinsicht 
führen müssen.

2.) Das OLG begründet seine Ablehnung einer Grundbucheinsicht damit, daß sich aus 
den durch eine Grundbucheinsicht zu gewinnenden Erkenntnissen kein „sicherer 
Schluss“ ziehen läßt:

Ein sicherer Schluß wird weder von §12 GBO noch von dem vom OLG 
herangezogenen Kommentar von Meikel/Böttcher ( „Die durch die Grundbucheinsicht 
zu gewinnenden Erkenntnisse müssen aber geeignet erscheinen, auf die 
Entschließungen des Einsichtnehmenden einzuwirken“) verlangt: Auch Hinweise oder 
Indizien können auf die Entschließungen eines Einsichtnehmenden einwirken: 
Im vorliegenden Fall, in dem ein dementer Pensionär Geldnot beklagt und sich nach 
seinen eigenen Worten eine neue Wohnung suchen muß, wäre es ein wertvoller 
Hinweis auf seine akute Hilfsbedürftigkeit, wenn er sein jahrzehnte lang von ihm 
bewohntes Haus in dementem Zustand veräußert hätte. Wenn der Pensionär indessen 
nach wie vor Eigentümer seines Hauses wäre (o.ä.), so wäre dies ein brauchbares 
Indiz dafür, daß er eine Wohnmöglichkeit hat und infolge dessen keine Betreuung in 
Wohnungsangelegenheiten braucht. Einen sicheren Schluß auf die Hilfsbedürftigkeit 
des dementen Pensionärs möchte der Antragsteller gar nicht ziehen, sondern dem 
hierfür zuständigen Betreuungsgericht überlassen; eine dem Grundbuch zu 
entnehmende Information darüber, ob der demente Pensionär nach wie vor eine 
Wohnmöglichkeit hat, vermag die Lage-Einschätzung des Antragstellers allerdings zu 
beeinflussen, sodaß eine korrekte Anwendung des Kommentars von 
Meikel/Böttcher für eine Berechtigung des Antragstellers zur Grundbucheinsicht 
spricht. 



Wäre ein sicherer Schluß Voraussetzung für eine Grundbucheinsicht, so müßte das 
Grundbuchamt vor jeder Erlaubnis zur Grundbucheinsicht verlangen, daß der 
Antragsteller darlegt, welche Schlüsse er aus den zu gewinnenden Grundbuchdaten 
zu ziehen gedenkt und prüfen, ob diese Schlüsse sicher sind, d.h. das Grundbuchamt 
müßte Schlußfolgerungen ganz verschiedener Sachgebiete wie z.B. des 
Betreuungsrechts, des Immobilienrechts, ja gar wirtschaftliche Zusammenhänge 
betreffende Schlußfolgerungen auf ihre Stichhaltigkeit überprüfen ! 

3.) Das OLG flechtet die folgende Entscheidung des Bayerischen Obersten 
Landesgerichts in unzureichendem Umfang ein:

Das OLG versäumt es, darzulegen, ob obige Entscheidung des BayObLG einen 
vergleichbaren Fall aus dem Grundbuchrecht betrifft und daher anwendbar ist und 
verhehlt, wofür bloße Verdachtsmomente nicht genügen sollen. Abgesehen davon, 
daß es im vorliegenden Fall nicht um 'bloße Verdachtsmomente', sondern um einen 
dementen Pensionär in Geldnot und ungeklärter Wohnsituation, geht, genügt die 
Anführung  einer BayObLG-Entscheidung ohne Prüfung der Anwendbarkeit 
keinesfalls rechtswissenschaftlichen Standards und stellt somit einen weiteren Fehler 
des OLG-Beschlusses dar.

Fazit: 
Das OLG München stellt in seinem Beschluß (Az 34 Wx 253/11 vom 22. Juni 2011),  
für eine Grundbucheinsicht die Bedingung, aus der zu gewinnenden 
Grundbuchauskunft müsse sich ein „sicherer Schluß“ ziehen lassen. Da diese Hürde 
weder der GBO noch dem Kommentar von Meikel/Böttcher zu entnehmen ist, 
entspricht der Beschluß nicht der Rechtslage und wäre in der Praxis der 
Grundbucheinsichtnahme nicht umsetzbar.  
Die signifikante Ignoranz des OLG gegenüber der Zielsetzung des §12 GBO, der hohe 
Aufwand, mit dem das OLG den Kommentar von Meikel/Böttcher fehlerhaft anwendet, 
namentlich die Verleugnung der Existenz entschlußdienlicher Hinweise und Indizien 
sowie die unzureichende Heranziehung einer Entscheidung des BayObLG begründen 
gegen den Vorsitzenden des OLG München, Lorbacher, die Richterin am OLG 
Paintner und den Richter am OLG Hinterberger den Verdacht der Rechtsbeugung 
§339 StGB. 

München, im Februar 2016
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