
Einführung des Grundbuches 
„Quod non est in actis, non est in mundo.“ 
(Was nicht in den Akten ist, existiert nicht in der Welt.) 

Das sich im 17. Jahrhundert entwickelnde  Hypothekenwesen, wie 
es sich zuerst in den Städten ausbildete, ergab den Ursprung des 
heutigen Grundbuches. Die Hypothekenordnung der Preußen vom 
20. Dezember 1783 sollte mehr Rechtssicherheit im zunehmen-
den Grundstücksverkehr schaffen. Sie vereinheitlichte mit der Ein-
führung eines  formgebundenen Hypothekenbuches die bis dahin 
 bestehenden unterschiedlichen  Formen der Hypothekenbücher. 

Als die Hypothekenbücher eingerichtet wurden, waren für diese 
noch die alten Kreisgerichte zuständig. Die Aufgabe der Grund-
buchführung  wurde durch die Grundbuchordnung dann 1872 den 
Grundbuchämtern  zugeordnet. Mit dem Gerichtsverfassungsgesetz 
von 1877 erfolgte eine Neuordnung der Justizbehörden und ab 1879 
wurden die Grundbücher bei den neu gebildeten Amtsgerichten 
geführt. Diese übernahmen für ihren  Gerichtsbezirk die schon be-
stehenden Grundbücher und Grundbuchakten von den seit 1872 zu-
ständigen Grundbuchämtern. 

Im Deutschen Reich wird nach 15 Jahren Vorarbeit (!) am 24. März 
1897 die Grundbuchordnung (GBO) veröffentlicht. Sie orientiert 
sich am preußischen Vorbild und ist mit  Änderungen bis  heute gül-
tig. Die GBO vereinheitlicht das Grundbuchwesen und ist  damals 
das modernste der Welt. Die Kataster, die genauen  Pläne, werden 
weiterhin bei den Kommunen (hier: Märkischer Kreis) geführt; die 
Grundbücher, in denen die Rechtslage festgehalten wird, bei den 
Amtsgerichten.

Die auf Grundlage der preußischen Grundbuchordnung vom 5.Mai 
1872 für den Grundbuchbezirk des Amtsgerichts Lüdenscheid ge-
bildeten Grundbücher befinden sich heute in dem  ehemaligen Ge-
richtsgebäude in der Philippstraße. Dort sind die Eintragungen ab 
Dezember 1872 nachweisbar. 

Loseblattgrundbuch (1965 bis 2004)
Die Führung des Grundbuchs in unhandlichen und schweren Folianten war  beschwerlich. Die 
Eintragungen erfolgten handschriftlich oder mit Hilfe von Buchschreibmaschinen. Eine Ver-
besserung stellte die Einführung des sogenannten Loseblattgrundbuchs dar.  Hierbei wurden 
die Teile des Grundbuchblattes als lose Blätter im A3-Format in einem codierten Umschlag 
geheftet. Die Blätter waren herausnehmbar und konnten somit  maschinenschriftlich bearbei-
tet werden. Die Umstellung auf das Losegrundbuchverfahren begann beim AG  Lüdenscheid 
ab 1966 und dauerte fast 10 Jahre (!).

Das Loseblattgrundbuch bestand aus fünf Teilen:
Aufschrift (Gemarkung, Blattnummer, Buchungsart)
Bestandsverzeichnis (weiß,  Grundstücksbestand)
Abteilung I (rot, Eigentümer)
Abteilung II (gelb, Lasten und Beschränkungen)
Abteilung III (grün, Grundpfandrechte)

Die Eintragungen erfolgten maschinenschriftlich 
und wurden nach lautem Vorlesen  zweifach 
-vom Rechtspfleger und Grundbuchführer- 
unterschrieben.

Das elektronische Grundbuch (seit 2004)
Das  Registerverfahrensbeschleunigungsge- 
setz ermöglichte seit 1993 die Führung des 
Grundbuches in „maschineller Form als 
 automatisierte Datei“. Die Umstellung auf das 
elektronische Grundbuch erfolgte für das  Amts- 
gericht Lüdenscheid in der Zeit vom 23.11.2004 
bis 09.12.2004 - zeitgleich mit dem Umzug des 
Amtsgerichts vom Gebäude Philippstraße in 
den Dukatenweg. Die Veränderungen kamen 
für das Amtsgericht Lüdenscheid zur rechten 
Zeit - wie ein Bericht dokumentiert: 
„Heute morgen, am 23.11.2004, 9.00 Uhr, hat 
der Abtransport der Grundbücher zum Umstel-
lungszentrum begonnen. Bei der Besichtigung 
der Örtlichkeiten wurde ein erheblicher Was-
serschaden im Bereich des Grundbucharchivs 
festgestellt. In zwei Gängen des Archivs tropfte 
es von den Decken. Die Wassertropfen spritzten 
vom Boden gegen die unten liegenden Grund-
buchhänger. Betroffen sind ca. 200 Grundbü-
cher der Gemarkungen Lüdenscheid-Land und Halver. Von diesen Grundbüchern  waren ca. 70 bis 
100 Blätter an den Seitenrändern bereits durchgeweicht. Die übrigen waren stark  gewellt. Die am 
stärksten betroffenen Grundbücher wurden in einem Nebenzimmer aufgehängt, das dem Augen-
schein nach trocken ist.“ 
So wurden ca. 35.000 Grundbücher  gemarkungsweise zum Umstellungszentrum nach Unna 
transportiert. Innerhalb von nur 2 Wochen wurden alle Grundbücher eingescannt und standen 
danach in digitaler Form zur Verfügung. Seitdem können die rechtlich und wirtschaftlich be-
deutungsvollen Grundbuchdaten bei allen im Grundbuchamt anfallenden Arbeitsabläufen mit 
modernen Mitteln der Informationstechnik bearbeitet und so dauerhaft elektronisch verfügbar 
gehalten werden.
Externe zugelassene Nutzer können ihre eigenen Bearbeitungszeiten verkürzen und  flexibilisieren, 
weil ihnen die Grundbucheinsicht vom eigenen Arbeitsplatz aus mittels elektronischer Medien 
auch außerhalb der Geschäftszeiten des Amtsgerichts ermöglicht wird. Die Bearbeitung der 
Grundbuchsachen hat sich beschleunigt. Die vom Grundbuchführer mit Hilfe von leistungsfähi-
ger Software vorbereiteten Eintragungen werden vom Rechtspfleger elektronisch freigegeben 
und stehen den Rechtssuchenden unmittelbar zur Verfügung.

Ausblick: Das Datenbankgrundbuch
Bereits seit 2004 entwickelt ein Länderverbund unter Mitwirkung des Landes NRW ein 
 bundeseinheitliches Datenbankgrundbuch. Durch die Neuentwicklung eines Verfahrens zur 
elektronischen Grundbuchführung wird die Nutzbarkeit des Datenbestandes  wesentlich 
 verbessert, indem Grundbuchinhalte anstelle von Bild oder Fließtext als recherchierbare 
 Einzelinformationen vorgehalten und die logischen Verknüpfungen zwischen den Eintra-
gungsbestandteilen in einer Objektstruktur abgebildet werden (voll strukturiertes Daten-
bankgrundbuch).
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