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Die Angaben zu Recchtsgemeins
schaften (R
RG) liegen – historisch bedingt – im
m Grundbuc
ch nicht
immer so vor, als dass diese oh
hne aufwänd
dige, nicht automatisie
a
erbare Nachhbearbeitungen in
eine digita
ale Datensttruktur wie in ALKIS® u
umgesetzt werden
w
könnten. Daheer müssen bei
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nachrichtlichen Überrnahme dies
ser Daten vvon der Grundbuchverw
waltung nacch ALKIS® und
ßend in Prod
dukten Eins
schränkunge
den.
anschließ
en hingenommen werd

Beispiel für nicht inte
erpretierbaren Inhalt fü r ‚beschrieb
bDerRechts
sgemeinschhaft‘
15 und 16 1/17 Anteil zu
z je 1/2 Antteil Zu 2.11.1
1, 2.11.2 zu je 1/17 je zurr Hälfte Zu 2..8.1,
1/17 in Güterrgemeinschaft Zu 2.9.1., 2.9.2 zu 1/7 je zur Hälfte Zu 2.3.1, 2. 3.2
2.8.2. zu 1
zu 1/17 je zur Hälfte Zu
u 2.1.1, 2.1.2
2 zu 1/17 je zzur Hälfte Zu
u 2.16.1, 2.16
6.2, 2.16.3,
u 1/17
2.16.4 als Gesellschaffter der N.N. Vermögensvverwaltungs GbR mbH zu

Migration
n
Die im AL
LB vorliegen
nden textlichen Beschrriebe der RG
G werden nach
n
ALKIS®
® migriert. Eine
Strukturie
erung kann nicht vorgenommen w
werden.
In ALKIS®
® werden die
d RG dahe
er unter derr Objektart AX_Namens
A
snummer (221006) als
unstrukturierter Text (Attribut ‚be
eschriebderrRechtsgem
meinschaft‘)) geführt.
erRechtsgemeinschaft‘ wird nicht spezifiziert (Wertart: 9999 = Sonsstiges).
Die ‚artDe

Die Relattion bestehttausRechtsv
verhältnisse
enZu, mit de
eren Hilfe eine
e
hierarchhische Struktur von
AX_Name
ensnummer aufgebautt werden kö
önnte, wird aus
a den gen
nannten Grründen
(unzuverlässige Interpretation) nicht
n
gefüh
hrt.

Analoge Ausgaben
Die RG werden auf analogen Auszügen wie z.B. Flurstücks- und Eigentümernachweisen nicht
ausgegeben. Ausgegeben werden nur die Angaben zu den Eigentümern. Die Namensnummern
werden weggelassen, da sie nur zusammen mit dem Beschrieb der RG einen Sinn ergeben
würden. Die persönlichen Anteile werden weggelassen, wenn es für die Buchung eine RG gibt.
Dann wird statt der RG selbst folgender Text ausgegeben:

„Es liegen Gemeinschaftsverhältnisse im Sinne des § 47 GBO vor, zu denen das zuständige
Grundbuchamt Auskunft gibt."

NAS
Die Beschriebe der RG, die laufende Nummer sowie die Anteilsverhältnisse werden in der NASSchnittstelle soweit vorhanden und wie vom Grundbuchamt unverändert übernommen
abgegeben. Diese Angaben bedürfen ggf. einer ergänzenden Interpretation durch
Einsichtnahme in das Grundbuch.

