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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 NAS-

Schnittstelle soweit vorhanden und wie vom Grundbuchamt unverändert übernommen 

abgegeben. Diese Angaben bedürfen ggf. einer ergänzenden Interpretation durch 

Einsichtnahme in das Grundbuch. 

 


