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Laste
enfreistellun
ng – Was istt das?
Ist die
e Traumimm
mobilie gefund
den, beginntt meist erst die
d eigentlich
he Arbeit. Wäährend sich die
d Vertragsparteien um die tatsächliichen Gegeb
benheiten wie
e den Zustan
nd der Immoobilie kümmern, klärt
der N
Notar die „recchtliche Besc
chaffenheit“ d
des Grundstü
ücks. „Der Erwerb eines Grundstücks
s macht
den K
Käufer zwar zum Eigenttümer, siche rt ihm aber nicht automa
atisch alle R
Rechte daran
n“, weiß
David
d Sommer, Geschäftsfüh
G
hrer der Land
desnotarkam
mmer Bayern. In der Reggel möchte der Käufer da
as Grundstücck frei von Rechten
R
Dritte
er erwerben. Die sogenannte Lastenffreistellung, also
a
die
Organisation der Löschung von
v
eingetra
agenen Rech
hten im Zuge
e der Grunddstücksübertragung,
gehört zu den we
esentlichen Aufgaben
A
dess Notars.
Rech
hte Dritter? – Das Grund
dbuch gibt A
Aufschluss
Aus d
dem Grundbuch ergibt sich nicht nur,, wer Eigentü
ümer der Immobilie ist. A
Auch Rechte
e Dritter,
also a
anderer Perssonen als de
em Eigentüm
mer, sind als „Belastunge
en“ im Grunddbuch verme
erkt. Der
Notarr sieht vor je
eder Grundstücksübertrag
gung das Grrundbuch ein
n. Die Rechtee anderer Pe
ersonen
sind iin Abteilung II (z. B. Leitu
ungsrechte, Wegerechte
e, Wohnungsrechte und V
Vorkaufsrech
hte) und
in Ab
bteilung III (vv. a. Grundschulden und
d Hypotheken) des Grundbuchs einggetragen. De
er Notar
prüft im Zusammenwirken mitt den Vertrag
gsparteien und den eingetragenen B
Berechtigten, welche
Schritte im Hinblick auf die eingetragene
e
en Rechte ve
eranlasst sin
nd. Nach deer Beurkundu
ung des
Kaufvvertrages kümmert sich der
d Notar um
m die Löschung der Belas
stungen, die nicht im Gru
undbuch
beste
ehen bleiben sollen.
Vorsicht vor Abtteilung III!
Relevvant ist die Lastenfreistel
L
llung vor alle
em bei den Rechten
R
aus Abteilung III,, die für Kred
ditgeber
einge
etragen sind. Hat der Ve
erkäufer die Immobilie seinerseits
s
fiinanziert, istt das Bankdarlehen
meistt durch eine
e Grundschuld im Grund
dbuch abges
sichert. Ohne
e weitere Voorkehrungen
n würde
diese
e Grundschu
uld beim We
eiterverkauf bestehen bleiben. Die Grundschuld
G
d sichert mö
öglicherweise
e nach wie vor
v Schulden
n des Verkäu
ufers. Die Ba
ank des Verk
käufers könnnte dann auf die Immobillie des Käuffers zugreife
en, wenn de
er Verkäufer seine Schu
ulden nicht zzurückbezah
hlt. „Der
Notarr wird deshalb eine Vere
einbarung im Vertrag empfehlen, nach welcher deer Käufer de
en Kaufpreis erst zahlen muss, wenn
n gewährleisstet ist, dass solche Bela
astungen mitt der Eigentu
umsumschre
mmer. Siche
eibung gelösscht werden““, erklärt Som
ert die Grundschuld nocch Verbindlic
chkeiten
des V
Verkäufers ab,
a begleicht der Käufer diese durch Zahlung ein
nes Kaufpreiisteils direkt an den
Krediitgeber. Der Verkäufer erhält dann n ur noch den Restbetrag.. Der Käuferr zahlt so ins
sgesamt
nie m
mehr als den vereinbarten
n Kaufpreis u
und erhält gle
eichzeitig ein
ne lastenfreiee Immobilie.

