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1. Besitz

BGE 141 III 7 ff. (4A_262/2014)

Der Besitzer einer beweglichen Sache, der selbständigen Besitz 
geltend macht, kann die Eigentumsvermutung von Art. 930 Abs. 1 
ZGB auch gegenüber dem früheren Besitzer anrufen, von dem er 
seinen Besitz ableitet. Die Vermutung greift allerdings nicht, wenn 
die Umstände des konkreten Falls nicht auf das vom Besitzer behaup-
tete Eigentumsrecht schliessen lassen.

A. ist Besitzer eines Reitstalls, in dem die B. mehrmals wöchent-
lich ritt. Im November 2010 hob er Fr. 150 000.– von seinem Sparkon-
to ab und übergab das Geld in drei Couverts à je Fr. 50 000.– der B. 
Diese legte die Couverts in ihr Bankschliessfach. 2012 klagte A. gegen 
B. auf Bezahlung von Fr. 150 000.– zuzüglich Verzugszins. Das Ge-
richt wies die Klage ab. Die dagegen erhobene Berufung blieb erfolg-
los. Das Bundesgericht heisst die gegen diesen Entscheid eingereich-
te Beschwerde in Zivilsachen gut, hebt das angefochtene Urteil auf 
und weist die Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurück.

A. begründete seine Klage damit, er habe das Geld bei B. ledig-
lich hinterlegt, weshalb er entweder die Geldscheine vindizieren oder 
aber die Rückerstattung des Betrags aus Vertrag verlangen könne. B. 
machte hingegen geltend, A. habe ihr das Geld geschenkt. Die Vor-
instanz kam zum Schluss, es fehle am Beweis des Rechtsgrunds. Die 
Folgen der Beweislosigkeit habe A. zu tragen, da B. sich gemäss 
Art. 930 ZGB auf die Eigentumsvermutung berufen könne. Vor Bun-
desgericht führt A. aus, Art. 930 ZGB finde im vorliegenden Fall 
keine Anwendung, da die darin enthaltene Vermutung nur Dritten 
gegenüber wirke und nicht gegenüber dem früheren Besitzer, von dem 
der jetzige Besitzer die Sache erhalten habe (E. 4.1).

Das Bundesgericht verweist zunächst auf seine seit BGE 54 II 
244 ff. geltende Rechtsprechung, wonach sich der Besitzer einer be-
weglichen Sache auch gegenüber seinem unmittelbaren Vorbesitzer 
auf die Eigentumsvermutung berufen kann (E. 4.2). Nach bundesge-
richtlicher Praxis greift die Vermutung aber nur, wenn sich aus dem 
Besitz vorläufig (d. h. unter Vorbehalt der Widerlegung durch andere 
Tatsachen) auf das Bestehen eines entsprechenden Rechts an der Sache 
schliessen lässt. Bei Zweideutigkeit des Besitzes entfällt die Vermu-
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tung. Eine solche liegt namentlich vor, wenn die Umstände der Be-
gründung des Besitzes fragwürdig sind. Wer die Eigentumsvermutung 
bestreitet, muss zwar die Umstände beweisen, die gegen die Anwen-
dung der Vermutung sprechen, an den Beweis sind aber keine hohen 
Anforderungen zu stellen. Von einem zweideutigen Besitz ist das Bun-
desgericht bereits in früheren Fällen ausgegangen, wenn – wie hier – 
der Rechtsgrund umstritten war, aufgrund dessen der gegenwärtige 
Besitzer den selbständigen Besitz vom früheren Besitzer übertragen 
erhalten haben will. Insbesondere besteht eine natürliche Vermutung, 
die sich gegen eine Schenkung hochwertiger Gegenstände richtet 
(E. 4.3). Im vorliegenden Fall reicht die Tatsache, dass B. den Besitz 
an den Geldscheinen weder heimlich noch widerrechtlich erwarb, 
nicht aus, um die Rechtsvermutung von Art. 930 ZGB zu begründen. 
Die Höhe des Betrags verbietet es, ein Gelegenheitsgeschenk anzu-
nehmen. Tatsächlich handelt es sich bei den Fr. 150 000.– praktisch 
um das ganze Vermögen von A., das er B. nach deren Darstellung 
geschenkt haben soll, als die Parteien sich erst seit wenigen Monaten 
kannten, ohne dass zwischen ihnen eine besondere Beziehung bestan-
den hätte. Für die von A. stattdessen behauptete Hinterlegung spricht 
insbesondere die Feststellung der Vorinstanz, dass B. die Couverts 
nach der Übergabe in ihr Bankschliessfach gelegt hat. Das Bundes-
gericht kommt damit zum Schluss, dass die Umstände des Besitz-
erwerbs zweifelhaft waren, weshalb die Vermutung von Art.  930 
Abs. 1 ZGB nicht zum Zug kommt. Dass A. vor der Übergabe Eigen-
tümer der Geldscheine war, ist unbestritten. B. trifft die Beweislast 
dafür, dass sie das Eigentum daran erworben hat. Dieser Beweis ist 
ihr nicht gelungen. Da unklar ist, ob sich das Geld noch im Bank-
schliessfach von B. befindet, ist die Sache zu neuer Beurteilung an die 
Vorinstanz zurückzuweisen (E. 4.4 und 4.5).

Das Bundesgericht bestätigt in diesem Entscheid seine Recht-
sprechung, wonach Art. 930 Abs. 1 ZGB auch zwischen dem aktuel-
len Besitzer und seinem unmittelbaren Vorbesitzer zum Zug kommt, 
sofern der Besitz nicht aufgrund der Umstände als zweideutig anzu-
sehen ist. Angesprochen ist der Fall, dass der jetzige Besitzer seinen 
selbständigen Besitz vom Vorbesitzer ableitet, mit anderen Worten 
den Abschluss eines Veräusserungsvertrags (regelmässig einer Schen-
kung) geltend macht. Aufseiten des Vorbesitzers sind zwei Varianten 
denkbar: 1. Der Vorbesitzer behauptet, die Sache sei ohne sein Wissen 
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und Wollen in den Besitz des jetzigen Besitzers gelangt, und bestrei-
tet damit das Bestehen eines Rechtsverhältnisses, das den selbständi-
gen Besitz rechtfertigen würde (vgl. z. B. BGer 5A_521/2008). 2. Der 
Vorbesitzer bestreitet nicht, den Besitz auf den aktuellen Besitzer 
übertragen zu haben, beruft sich aber auf den Abschluss eines Ge-
brauchsüberlassungs- oder Hinterlegungsvertrags (vgl. neben dem 
Berichtsentscheid etwa BGer 5C.163/1988). In beiden Konstellationen 
führt die Anwendung von Art. 930 Abs. 1 ZGB im Resultat zur Ver-
mutung, dass ein Veräusserungsvertrag (regelmässig in Form einer 
Schenkung) besteht. Ob sich eine solche Vermutung rechtfertigt, 
scheint fraglich (die Anwendbarkeit von Art. 930 Abs. 1 ZGB deshalb 
verneinend Arnold F. Rusch/Philip R. Bornhauser, Schenkung 
und Eigentumsvermutung, Urteilsanmerkung zum Urteil des Bundes-
gerichts 4A_262/2014 vom 2.  Dezember 2014 …, Jusletter vom 
23. März 2015, Rz. 7 ff.; vgl. auch Hans Peter Walter, Berner Kom-
mentar, Bern 2012, N 413 f. zu Art. 8 ZGB).

Das Bundesgericht hat im Berichtsentscheid sowie in den dort 
zitierten Entscheiden den Besitz jeweils als zweideutig angesehen und 
auf diese Weise die Anwendung der Vermutung verhindert. Das Ober-
gericht des Kantons Aargau scheint in einem Urteil vom 29. April 
2015 (ZOR.2015.13) aus dem Berichtsentscheid abgeleitet zu haben, 
es sei immer (also ohne Prüfung der Umstände) von einem zweideu-
tigen Besitz auszugehen, wenn umstritten sei, aus welchem Rechts-
grund der jetzige Besitzer seinen behaupteten selbständigen Besitz 
vom Vorbesitzer herleite (E. 3.2 des Urteils). Eine solche allgemeine 
Regel lässt sich nach der hier vertretenen Ansicht dem Berichtsent-
scheid allerdings nicht entnehmen; dagegen spricht insbesondere, dass 
das Bundesgericht die Umstände des konkreten Falles prüft, statt sich 
damit zu begnügen, auf die Uneinigkeit hinsichtlich des Rechtsgrunds 
hinzuweisen und gestützt darauf zweideutigen Besitz anzunehmen. 
Das Obergericht hatte folgenden Fall zu beurteilen: Der Erbe eines 
Malers forderte die Rückgabe von 64 Gemälden, die sich im Besitz 
von Nachbarn des Malers befanden. Er machte geltend, die Bilder, die 
Familienmitglieder darstellten, seien ohne Wissen und Wollen des 
Malers zu den Nachbarn gelangt. Diese beriefen sich ihrerseits auf 
eine Schenkung. Das Obergericht hielt fest, da der Rechtsgrund um-
stritten sei, komme Art. 930 Abs. 1 ZGB nicht zum Zug. Die Beklag-
ten hätten deshalb das Vorliegen einer Schenkung zu beweisen (E. 3.2 
des Urteils). Hätte das Obergericht, anstatt rein aufgrund des bestrit-
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tenen Rechtsgrunds auf die Zweideutigkeit zu schliessen, anhand der 
konkreten Umstände des Besitzerwerbs über diese Frage entschieden, 
wäre es wohl zum Schluss gekommen, dass die Wahrscheinlichkeit 
für das behauptete Eigentumsrecht der Beklagten sprach. Durch 
Zeugen aussagen war nämlich unter anderem erstellt, dass der Erblas-
ser, der keinen Kontakt mehr mit seiner Familie wünschte, die Bilder 
ursprünglich hatte vernichten wollen und mehrmals gesagt hatte, die 
Bilder den Nachbarn vermachen zu wollen. Auch hatte er nie geäus-
sert, dass ihm Bilder abhandengekommen seien. Das Obergericht hat 
diese Aussagen erst im Rahmen der Beweiswürdigung gewertet, die 
Schenkung gestützt darauf für bewiesen erachtet und die Herausga-
beklage abgewiesen (E. 4 des Urteils). Das Bundesgericht hat den Fall 
in BGer 5A_471/2015 behandelt, sich aber – wohl mangels Relevanz 
für die zu beurteilende Beschwerde in Zivilsachen – in E. 2 damit 
begnügt, die Ausführungen der Vorinstanz zur Nichtanwendbarkeit 
von Art. 930 Abs. 1 ZGB wiederzugeben. Damit besteht, soweit er-
sichtlich, nach wie vor kein Entscheid, in dem das Bundesgericht bei 
umstrittenem Rechtsgrund die Vermutung von Art. 930 Abs. 1 ZGB 
angewendet hätte. Dass ein solcher Fall nach seinem Verständnis der 
Norm aber durchaus im Bereich des Möglichen liegt, zeigt folgendes 
Zitat aus dem bereits zitierten Entscheid BGer 5C.163/1988 (E. 5a), in 
dem es um die Rückgabe von Möbeln ging; während die Klägerin sich 
auf einen Hinterlegungsvertrag berief, behauptete der Beklagte eine 
Schenkung: 

«Tatsächlich vermögen sich widersprechende Rechtsauffassungen und der da-
rin angelegte Streit der Parteien der Eigentumsvermutung aus Besitz grundsätzlich 
nichts anzuhaben, entspricht es doch just dem Grundanliegen des Art. 930 ZGB, den 
Erwerber des Nachweises des Erwerbsgrundes zu entheben. Freilich dürfte von der 
Klägerin auf der Ebene des Gegenbeweises auch nicht verlangt werden, dass sie den 
Nachweis der Hinterlegung oder des Nichtzustandekommens eines Schenkungsver-
trags beweisen müsste; auch solches würde Grund und Wirkung der Vermutung ver-
kennen. Daraus ergibt sich folgendes: Bezieht sich der Prozess um das Eigentum an 
beweglichen Sachen auf den Erwerbsgrund, dürfen bei der Frage nach der Anwendung 
des Art. 930 ZGB durchaus auch Umstände berücksichtigt werden, aus denen sich 
Indizien für den Rechtsgrund herleiten lassen; anderseits darf bei der Prüfung der 
Vermutungsbasis trotz Bezugnahme auf die gesamten Umstände nicht verkannt wer-
den, dass in diesem Verfahrensstadium noch keine abschliessende Erkenntnis über 
die Berechtigung gewonnen werden muss. Demnach hat sich der Richter eine gewisse 
Zurückhaltung aufzuerlegen, indem er sich nur, aber immerhin dann gegen die Geltung 
der Vermutung zu entscheiden hat, wenn die Grundlagen des Besitzes die Ungewiss-
heit der Berechtigung offenkundig werden lassen.»
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2. Grundbuch

2.1 Veräusserung von Miteigentumsanteilen an Grundstücken 
durch einen Ehegatten während des Scheidungsverfahrens

BGE 141 III 13 ff. (5A_240/2014) = Pra 2015 Nr. 77 = 
ZBGR 98 (2017) 44 ff.

Ist im konkreten Fall unklar, ob das Gesetz für die Veräusserung 
eines Miteigentumsanteils durch den einen Ehegatten die Zustimmung 
des anderen Miteigentümer-Ehegatten verlangt, und fehlt es an dieser 
Zustimmung, verletzt das Grundbuchamt kein Bundesrecht, wenn es 
die Anmeldung der Eigentumsübertragung abweist. Ein Aussetzen 
des Eintragungsverfahrens bis zum Abschluss des Scheidungsverfah-
rens würde dem Prinzip des öffentlichen Glaubens des Grundbuchs 
widersprechen.

Die Ehegatten B. B. und C. B. sind Miteigentümer verschiede-
ner Liegenschaften. Im von B. B. (Ehefrau) 2008 eingeleiteten Schei-
dungsverfahren sind nur noch die Nebenfolgen der Scheidung 
 hängig. Im Rahmen eines Verfahrens um Erlass vorsorglicher Mass-
nahmen nahm das erstinstanzliche Gericht des Kantons Genf am 
20. März 2012 davon Kenntnis, dass sich C. B. verpflichtet hat, sei-
ne Miteigentums anteile weder zu veräussern noch zu verpfänden, 
sofern nicht ein entsprechendes Urteil oder die ausdrückliche Zu-
stimmung seiner Ehefrau vorliegt, und verurteilte ihn, soweit erfor-
derlich, zur Einhaltung der Verpflichtung. Gleichzeitig wies das 
Gericht das Grundbuchamt an, diese Verfügungsbeschränkung im 
Grundbuch anzumerken. Die Verfügung wurde dem Grundbuchamt 
allerdings nicht zugestellt, weshalb eine entsprechende Anmerkung 
unterblieb. Mit öffentlicher Urkunde vom 3. Juni 2013 schenkte C. B. 
der gemeinsamen Tochter A. mehrere Miteigentumsanteile. Die An-
meldung beim Grundbuchamt erfolgte am 5. Juni 2013 und die Ver-
öffentlichung im Amtsblatt am 14. Juni 2013. Mit Schreiben vom 
17. Juni 2013 widersetzte sich B. B. der Eintragung des Eigentums-
übergangs auf ihre Tochter. Am selben Tag verfügte das erstinstanz-
liche Gericht hinsichtlich der betroffenen Miteigentumsanteile auf 
Gesuch von B. B. superprovisorisch eine Grundbuchsperre zuhanden 
des Grundbuchamts Genf. Mit Verfügung vom 2. Juli 2013 wies das 
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Grundbuchamt die Anmeldung der Eigentumsübertragung mit der 
Begründung ab, es fehle an der Zustimmung von B. B. Am 20. No-
vember 2013 ordnete das erstinstanzliche Gericht provisorisch die 
Anmerkung der Grundbuchsperre im Grundbuch an und wies dar-
auf hin, dass diese bis zum rechtskräftigen Urteil hinsichtlich des 
Scheidungsverfahrens Wirkung entfalte. Am 18. Februar 2014 wies 
die Genfer Cour de justice die von A. gegen die Abweisungsverfü-
gung des Grundbuchamts erhobene Beschwerde ab. A. gelangte mit 
Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht. Sie forderte, der 
vorinstanzliche Entscheid sowie die Abweisungsverfügung des 
Grundbuchamts seien aufzuheben und das Grundbuchamt sei anzu-
weisen, sie als Eigentümerin der fraglichen Miteigentumsanteile 
einzutragen; eventualiter sei das Grundbuchamt anzuweisen, die 
Behandlung der Anmeldung der Eigentumsübertragung bis zur 
rechtskräftigen Erledigung des Scheidungsverfahrens auszusetzen. 
Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.

Der Erwerb von Grundeigentum setzt grundsätzlich eine Ein-
tragung in das Grundbuch voraus. Der Grundbuchverwalter hat zu 
prüfen, ob die Anmeldung zur Eigentumsübertragung von der berech-
tigten Person ausgeht und ob ein gültiger Rechtsgrund vorliegt. Die 
Prüfung erfolgt anhand der mit der Anmeldung eingereichten Belege 
und umfasst insbesondere die Frage, ob die erforderlichen Zustim-
mungen vorliegen (Art. 83 Abs. 1 und Abs. 2 lit. i GBV). Die Belege 
müssen die Angaben enthalten, die es dem Grundbuchamt erlauben 
zu beurteilen, ob für die Verfügung über das Grundstück die Zustim-
mung des Ehegatten nötig ist (Art. 51 Abs. 2 GBV). Sind die Voraus-
setzungen für die Eintragung in das Hauptbuch nicht erfüllt, weist das 
Grundbuchamt die Anmeldung ab (Art. 87 Abs. 1 GBV). Es hat aller-
dings die Möglichkeit, der anmeldenden Person eine kurze Frist ein-
zuräumen, um fehlende Belege nachzureichen; nach Ablauf der Frist 
weist es die Anmeldung ab, wenn der Mangel nicht behoben ist (Art. 87 
Abs. 2 GBV; E. 4.1).

Untersteht ein Ehepaar dem Güterstand der Errungenschafts-
beteiligung und sind die Ehegatten Miteigentümer eines Grund-
stücks, kann nach Art. 201 Abs. 2 ZGB kein Ehegatte ohne die Zu-
stimmung des anderen über seinen Anteil verfügen, sofern nichts 
anderes vereinbart ist. Die Norm enthält lediglich eine Beschränkung 
der Verfügungsbefugnis. Ein Ehegatte kann sich hinsichtlich seines 
Anteils also Dritten gegenüber rechtsgültig verpflichten, die zur Er-
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füllung eines solchen Rechtsgeschäfts erforderliche Verfügung setzt 
aber die Zustimmung des anderen Ehegatten voraus (E. 4.2). Gemäss 
Art. 204 Abs. 2 ZGB wird die Auflösung des Güterstands bei Schei-
dung auf den Tag zurückbezogen, an dem das Begehren eingereicht 
worden ist. In der Lehre besteht über die Auslegung dieser Norm eine 
Kontroverse. Nach der einen Meinung unterstehen die Ehegatten mit 
Einreichen des Scheidungsbegehrens sowohl untereinander als auch 
im Verhältnis zu Dritten der Gütertrennung, sofern das Begehren nicht 
später abgewiesen oder zurückgezogen wird. Andere Autoren vertre-
ten die Ansicht, die Auflösung des ordentlichen Güterstands erfolge 
erst mit Rechtskraft des Scheidungsurteils, weshalb der in Art. 204 
Abs. 2 ZGB vorgesehene Rückbezug auf den Tag der Einreichung des 
Begehrens nur für die Rechtsbeziehungen zwischen den Ehegatten 
gelte. Folgt man der ersten Meinung, wie die Beschwerdeführerin es 
tut, findet Art. 201 Abs. 2 ZGB ab Einreichen des Scheidungsbegeh-
rens keine Anwendung mehr, sofern die Scheidung dann tatsächlich 
ausgesprochen wird und das Urteil in Rechtskraft erwächst. Schliesst 
man sich der zweiten Lehrmeinung an, bleibt Art. 201 Abs. 2 ZGB 
während des Scheidungsverfahrens anwendbar (E. 4.3).

Der Grundbuchverwalter verfügt nur über eine beschränkte 
Kognition, weshalb es ihm nicht zukommt, eine in der Lehre um-
strittene materiell-rechtliche Frage zu beantworten, um zu entschei-
den, ob die Zustimmung des Miteigentümer-Ehegatten auch während 
des Scheidungsverfahrens erforderlich ist. Aus diesem Grund verletzt 
er kein Bundesrecht, wenn er in einem solchen Fall die Anmeldung 
abweist. Das Bundesgericht bestätigt deshalb den angefochtenen Ent-
scheid. Damit besteht keine Notwendigkeit, auf das Eventualbegeh-
ren der Beschwerdeführerin einzugehen, wonach die Behandlung der 
Anmeldung der Eigentumsübertragung bis zur rechtskräftigen Erle-
digung des Scheidungsverfahrens auszusetzen sei. Dennoch ruft das 
Bundesgericht hierzu in Erinnerung, dass es dem Prinzip des öffent-
lichen Glaubens des Grundbuchs widersprechen würde, die Ein-
tragung einer Eigentumsübertragung für unbestimmte Zeit aufzu-
schieben. Ein Aussetzen des Eintragungsverfahrens ist nur in ganz 
bestimmten Fällen zulässig. Hier ist neben Art. 966 Abs. 2 ZGB 
insbesondere Art. 87 Abs. 2 GBV zu nennen, wonach das Grund-
buchamt der anmeldenden Person eine kurze Frist zur Beibringung 
fehlender Belege setzen kann. Die Lehre geht jedoch davon aus, dass 
die anmeldende Person in diesem Fall keinen Anspruch auf ein Aus-
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setzen des Verfahrens hat. Das Grundbuchamt verletzt mit anderen 
Worten kein Bundesrecht, wenn es sich stattdessen für die Abwei-
sung der Anmeldung entscheidet. Vorbehalten bleiben gemäss Art. 88 
GBV die Fälle, in denen ein Bundesgesetz das Aussetzen des Ver-
fahrens vorsieht, wie das z. B. bei Art. 81 BGBB oder Art. 18 BewG 
der Fall ist (E. 5).

Es ist zu begrüssen, dass das Bundesgericht es in diesem Ent-
scheid ausdrücklich ablehnt, aus Art. 87 Abs. 2 GBV einen Anspruch 
der anmeldenden Person auf Aussetzen des Verfahrens abzuleiten. 
Die Norm kann nur den Zweck haben, überspitzten Formalismus zu 
vermeiden (vgl. dazu auch Bettina Hürlimann-Kaup, ZBJV 149 
[2013] 334  f.). Eine Pflicht des Grundbuchamts, die Verbesserung 
eines korrigierbaren Fehlers unter Wahrung des Datums der ursprüng-
lichen Anmeldung zuzulassen, wie sie von einem Teil der Lehre ver-
treten wird (vgl. Christian Brückner, Eintrag von Grundbuch- und 
Handelsregistergeschäften trotz fehlerhafter Belege, BN 2012, 357 ff. 
[366]), besteht demzufolge nicht. Vielmehr liegt es im Ermessen des 
Grundbuchamts, ob es im konkreten Fall eine Frist ansetzt oder nicht. 
Dass es dieses Ermessen pflichtgemäss auszuüben hat, versteht sich 
von selbst (vgl. auch BGE 116 II 291 ff. [293], E. 2c = Pra 1991 Nr. 160 
= ZBGR 72 [1991] 371 ff.).

2.2 Einsichtnahme in Grundbuchbelege

BGer 5A_502/2014 vom 2. Februar 2015 = ZBGR 96 (2015) 
210 ff.

Gesuch um Einsicht in die Grundbuchbelege hinsichtlich der 
für den Erwerb eines Grundstücks erbrachten Gegenleistung: Bei der 
Abwägung der Interessen des Gesuchstellers mit denjenigen der Par-
teien des Veräusserungsvertrags ist zu berücksichtigen, dass es sich 
bei der Gegenleistung nach der Wertung des Bundesgesetzgebers um 
keine besonders geheimhaltungsbedürftige Information handelt.

Die A. ersuchte das zuständige Grundbuchamt am 10. September 
2012 darum, ihr eine Kopie des Vertrags zuzustellen, mit dem ihr Bru-
der B. das Grundstück Nr. wwww veräussert hatte. Sie begründete ihr 
Begehren damit, das Grundstück sei Teil der Hinterlassenschaft ihres 
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Vaters C. gewesen und mit partiellem Erbteilungsvertrag vom 24. Mai 
2012 gegen Anrechnung des von der D. AG angebotenen Kaufpreises 
auf ihren Bruder übertragen worden. Sie gehe davon aus, dass ihr Bru-
der den anderen Erben ein besseres Angebot, das zum Zeitpunkt des 
Abschlusses des Erbteilungsvertrags bereits abgegeben worden sei, 
vorenthalten habe, um einen Gewinn zu erzielen. Ein solches Vorgehen 
würde im Widerspruch stehen zum Willen des Erblassers, der testa-
mentarisch angeordnet habe, entweder solle das Grundstück in der 
Familie bleiben oder alle Erben sollten von einem Verkauf in gleichem 
Mass profitieren. Das Grundbuchamt verweigerte die Einsichtnahme 
in den Kaufvertrag, informierte A. aber darüber, dass das Grundstück 
mit öffentlicher Urkunde vom 11. Juli 2012 an die E. AG veräussert 
worden sei. Das Departement Volkswirtschaft und Inneres des Kantons 
Aargau wies die gegen die Verweigerung der Einsicht von A. erhobene 
Beschwerde ab. Das von A. angerufene Verwaltungsgericht folgte dem 
Departement. Das Bundesgericht heisst die von A. gegen den Entscheid 
des Verwaltungsgerichts erhobene Beschwerde in Zivilsachen gut.

Die Vorinstanz begründete ihren Entscheid unter anderem 
damit, das Begehren diene nicht der Bezifferung oder Substanziie-
rung erbrechtlicher Ansprüche. Der Erbteilungsvertrag enthalte 
weder ein Vorkaufs- oder Gewinnanteilsrecht zugunsten der Be-
schwerdeführerin noch eine Verpflichtung, das Grundstück nicht 
oder nur mit Zustimmung der Miterben zu veräussern. Selbst wenn 
der testamentarische Wille des Erblassers missachtet worden sein 
sollte, könne damit nach Abschluss der Teilung kein schutzwürdiges 
Interesse begründet werden. Im Übrigen habe der testamentarische 
Wille keine Aufnahme in den Erbteilungsvertrag gefunden. Die 
blosse Vermutung, B. habe den Miterben das Vorliegen einer bes-
seren Drittofferte verschwiegen, stehe dem gewichtigen Interesse 
der Vertragsparteien an der Geheimhaltung des Kaufpreises gegen-
über (E. 2). Anspruch auf Auskunft über den Kaufpreis und die 
Zahlungsmodalitäten hat nach Art. 970 Abs. 1 ZGB nur, wer ein 
Interesse rechtlicher oder tatsächlicher Natur glaubhaft machen 
kann. Dieses Interesse muss ausserdem schwerer wiegen als die 
entgegenstehenden Interessen des Grundeigentümers. Gestützt auf 
die Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz kommt das Bundes-
gericht zunächst zum Schluss, dass die Beschwerdeführerin – ent-
gegen der Ansicht der Vorinstanz – den Zusammenhang zwischen 
dem Testament und dem Erbteilungsvertrag glaubhaft gemacht hat. 
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Die Beschwerdeführerin will durch die Einsicht in den Kaufpreis 
feststellen, ob dieser höher liegt als der seinerzeit von der D. AG 
offerierte Preis. Die Zahlungsmodalitäten möchte sie deshalb ein-
sehen, weil sich daraus ergeben könnte, dass sich ihr Bruder die 
Übernahme des Grundstücks in der Erbteilung durch die E. AG hat 
finanzieren lassen; in diesem Fall wäre davon auszugehen, dass die 
Offerte der E. AG bereits im Moment des Abschlusses des Erbtei-
lungsvertrags vorlag. Die Ziele der Beschwerdeführerin sind schutz-
würdig, und das Gesuch um Einsicht scheint geeignet, diese Ziele 
zu erreichen, auch wenn erst der Einblick in den Kaufvertrag zeigen 
wird, ob die Zahlungsmodalitäten tatsächlich Aufschluss über den 
Zeitpunkt geben, in dem die Offerte der E. AG erfolgte. Entgegen 
der Ansicht der Vorinstanz besteht sehr wohl ein direkter Zusam-
menhang mit den erbrechtlichen Ansprüchen der Beschwerdefüh-
rerin da es um die Umstände geht, die zum Abschluss des Erbtei-
lungsvertrags geführt haben. Sollte sich nämlich die Vermutung der 
Beschwerdeführerin bestätigen, könnte es allenfalls zu einer Rück-
abwicklung des Vertrags kommen. Das Interesse der Beschwerde-
führerin zu erfahren, unter welchen Umständen der Erbteilungsver-
trag zustande gekommen ist, bleibt gegenüber den Interessen der 
Parteien des Kaufvertrags abzuwägen, dass die betreffenden Daten 
nicht bekannt gegeben werden. Da weder B. noch die E. AG in das 
Verfahren miteinbezogen worden sind, lassen sich nur ihre mut-
masslichen Interessen berücksichtigen. Von vorneherein keinen 
Schutz verdient ein allfälliges Interesse, die Beschwerdeführerin 
daran zu hindern, dass sie ihre Rechte geltend macht. In Betracht 
fällt damit nur ein allgemeines Geheimhaltungsinteresse aus ge-
schäftlichen Gründen. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, 
dass den Kantonen gemäss Art. 970a ZGB die Veröffentlichung des 
Erwerbs von Grundeigentum und grundsätzlich auch der Gegenleis-
tung gestattet ist. Für den Bundesgesetzgeber handelt es sich bei der 
Gegenleistung folglich nicht um eine besonders schützenswerte bzw. 
geheimhaltungsbedürftige Information. Die Interessen von B. und 
der E. AG verdienen deshalb gegenüber denjenigen der Beschwer-
deführerin keinen Vorzug, auch wenn die Gegenleistung soweit er-
sichtlich im Kanton Aargau nicht veröffentlicht wird (E. 3).

Dem Entscheid ist ohne Weiteres zuzustimmen. Nicht unprob-
lematisch erscheint immerhin die Aussage, der Bundesgesetzgeber 
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halte die Gegenleistung nicht für eine besonders schützenswerte 
 Information. Die Möglichkeit, die Eigentumsübertragungen von 
Grundstücken (inklusive der Gegenleistung) zu veröffentlichen, wur-
de mit dem Bundesbeschluss über die Sperrfrist für die Veräusserung 
nichtlandwirtschaftlicher Grundstücke und die Veröffentlichung von 
Eigen tumsübertragungen von Grundstücken vom 6. Oktober 1989 
(AS 1989, 1974 ff.; vgl. dessen Art. 8) unter dem Eindruck eines stark 
überhitzten Bodenmarktes zeitlich befristet eingeführt. Die Rege-
lung, die in der Botschaft noch nicht vorgesehen gewesen war, wur-
de durch einen Vorschlag der nationalrätlichen Kommission in den 
Bundesbeschluss eingefügt. Der Antrag der Mehrheit der Kommis-
sion, die Publikation inklusive Gegenleistung für obligatorisch zu 
erklären, wurde im Nationalrat verworfen (Amtl.Bull. NR 1989, 
1352 ff.). Mit dem Bundesgesetz über die Teilrevision des Zivilge-
setzbuches (Immobiliarsachenrecht) und des Obligationenrechts 
(Grundstückkauf) vom 4. Oktober 1991 wurden die Kantone im neu 
eingeführten Art. 970a Abs. 1 und 2 ZGB verpflichtet, gewisse In-
formationen zu veröffentlichen; Abs. 3 der Norm gestattete ihnen 
ausserdem, die Gegenleistung zu publizieren (AS 1993, 1404  ff. 
[1407]). Der Entwurf des Bundesrates hatte demgegenüber die Ver-
öffentlichung der Gegenleistung aus Gründen des Daten- und Per-
sönlichkeitsschutzes ausdrücklich verbieten wollen (BBl 1988 III, 
953 ff. [1086; Botschaft] und [1144; Entwurf]). Mit dem Bundesgesetz 
über Zertifizierungsdienste im Bereich der elektronischen Signatur 
(Bundesgesetz über die elektronische Signatur, ZertES) vom 19. De-
zember 2003 erhielt Art. 970a ZGB seine heutige Fassung (AS 2004, 
5085 ff. [5096]). Danach besteht für die Kantone keine Pflicht mehr 
zur Publikation der Handänderungen. Die im Rahmen der gleichzei-
tig vorgenommenen Änderung von Art. 970 ZGB erhobene Forde-
rung, die Gegenleistung in das Grundbuch aufzunehmen, fand keine 
Mehrheit (Amtl.Bull. NR 2003, 816 f.). Zwei parlamentarischen In-
itiativen, die 2002 (Nr. 02.420) und 2011 (Nr. 11.486) die zwingende 
Veröffentlichung der Gegenleistung einführen wollten, war kein 
Erfolg beschieden. Hinsichtlich der Initiative Nr. 11.486 begründete 
die Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats ihren Antrag, der 
Initiative keine Folge zu geben, unter anderem mit dem Schutz der 
Privatsphäre und dem fehlenden öffentlichen Interesse. Die Kom-
missionsminderheit hielt hingegen das öffentliche Interesse an der 
Publikation (Transparenz auf dem Grundstücksmarkt) für gewichti-
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ger als das Interesse am Schutz der Privatsphäre (Bericht der Kom-
mission für Rechtsfragen vom 30. August 2012; vgl. auch Amtl.Bull. 
NR 2013, 59 ff.). Aus dem Gesagten ergibt sich, dass der Bundesge-
setzgeber mit Bezug auf die Frage der Veröffentlichung der Gegen-
leistung jeweils eine Interessenabwägung vorgenommen hat. Aus der 
Möglichkeit, die Gegenleistung zu publizieren, darf deshalb nicht 
generell (d. h. ohne Abwägung der im konkreten Fall betroffenen 
Interessen) darauf geschlossen werden, die Gegenleistung sei für den 
Bundesgesetzgeber keine besonders schützenswerte Information. Im 
Übrigen sehen von den 19 Kantonen, welche die Handänderungen 
veröffentlichen, soweit ersichtlich lediglich zwei Kantone (GE, JU) 
auch die Publikation der Gegenleistung vor.

Der Berichtsentscheid hält in E. 1 fest, dass es sich bei einem 
Verfahren über die Abweisung eines Gesuchs um Einsicht in Grund-
buchbelege um eine öffentlich-rechtliche Angelegenheit in un-
mittelbarem Zusammenhang mit dem Zivilrecht handelt, der kein 
Streitwert zukommt. Gemäss BGer 5A_152/2014, E. 1, ist eine An-
gelegenheit, bei der es um die Bekanntgabe des Kaufpreises geht, 
hingegen «offensichtlich vermögensrechtlicher Natur», es wird aber 
praxisgemäss bei Streitigkeiten mit reinem Auskunftscharakter auf 
die präzise Angabe des Streitwerts verzichtet. In BGer 5A_122/2016, 
E. 1, begnügt sich das Bundesgericht damit, auf seine uneinheitliche 
Rechtsprechung hinzuweisen. Ein Gesuch um Auskunft über den 
Kaufpreis wird regelmässig mit dem Ziel gestellt, Informationen zu 
erhalten, die für eine allfällige (häufig erbrechtliche) Auseinander-
setzung mit dem früheren oder dem gegenwärtigen Eigentümer des 
Grundstücks von Bedeutung sein könnten. Indirekt verfolgt der Ge-
suchsteller also einen wirtschaftlichen Zweck. Allerdings lässt sich 
der Anspruch auf Einsicht in den Kaufvertrag nicht in Geld schätzen, 
da ja gerade unklar ist, welchen Betrag der Gesuchsteller – wenn 
überhaupt – aufgrund der Einsichtnahme in einem späteren Prozess 
wird geltend machen können. Nach der hier vertretenen Auffassung 
unterliegt das Verfahren über die Abweisung eines Einsichtsbegeh-
rens deshalb nicht dem Streitwerterfordernis (vgl. auch Bettina 
Hürlimann-Kaup, Grundbuchbeschwerde und Streitwert, BN 2014, 
247 ff. [252]).
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3. Eigentum

3.1 Grundeigentum im Allgemeinen

3.1.1 Aufhebung von Miteigentum

BGer 5A_174/2015 vom 14. Oktober 2015 = ZBGR 97 (2016) 
206 ff.

Ist ein Miteigentumsanteil an einem Grundstück mit einer Nutz-
niessung belastet, bedarf es für die gerichtlich angeordnete Aufhe-
bung des Miteigentums durch eine Versteigerung unter den Miteigen-
tümern nicht der Zustimmung des Nutzniessers. – Frage nach der 
Zuständigkeit des Gerichts am Ort der gelegenen Sache mit Bezug 
auf verschiedene Rechtsbegehren, die der Beklagte in seiner Kla-
geantwort bzw. widerklageweise erhoben hat.

B. (Klägerin) und A. (Beklagter) sind im Grundbuch als Mitei-
gentümer je zur Hälfte von zwei Grundstücken eingetragen. Die Mit-
eigentumsanteile sind je zugunsten der Kinder von B. bzw. der Eltern 
von A. mit unentgeltlichen Nutzniessungen belastet. B. klagte gegen 
A. und verlangte insbesondere, das Miteigentum sei gerichtlich auf-
zuheben und es sei die Art der Aufhebung zu bestimmen (Versteige-
rung der Grundstücke unter den Miteigentümern). A. schloss in seiner 
Klageantwort ebenfalls auf Aufhebung des Miteigentums im Sinn der 
von der Klägerin beantragten Art. Gleichzeitig erhob er Widerklage, 
mit der er unter anderem forderte, B. sei zu verpflichten, ihm für über 
seinen Anteil hinaus für die Grundstücke geleistete Kosten und Lasten 
einen bestimmten Betrag zu bezahlen; weiter sei festzustellen, dass 
das Miteigentum an einem der beiden Grundstücke nach Bruchteilen 
im Verhältnis von 64% (Beklagter) zu 36% (Klägerin) bestehe. Das 
zuständige Bezirksgericht hiess die Klage gut und trat auf die genann-
ten Widerklagebegehren von A. nicht ein. Das Kantonsgericht Schwyz 
wies die von A. erhobene Berufung ab. Das Bundesgericht heisst die 
dagegen von A. eingereichte Beschwerde in Zivilsachen teilweise gut, 
soweit darauf einzutreten ist, und weist die Sache zur Beurteilung der 
Widerklagebegehren an das Bezirksgericht zurück.

Umstritten ist die Frage, ob die Aufhebung des Miteigentums 
im Fall, dass ein Miteigentumsanteil an einem Grundstück mit einer 
Nutzniessung belastet ist, der Zustimmung des Nutzniessungsberech-
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tigten bedarf. Das Bundesgericht hält zunächst fest, dass das Bestehen 
einer solchen Nutzniessung weder die Aufhebung des Miteigentums 
noch die Teilung der Sache ausschliesst, und verweist auf Art. 750 
Abs. 3 ZGB, wonach die Nutzniessung am Ersatzgegenstand weiter-
besteht, wenn für die untergegangene Sache ein Ersatz geleistet wird; 
handelt es sich dabei um ein Grundstück, kann der Nutzniesser ver-
langen, dass sein Recht in das Grundbuch eingetragen wird (E. 4). Der 
Beklagte leitet das Zustimmungserfordernis aus Art. 974b Abs. 2 ZGB 
ab, der für die Vereinigung von mit Dienstbarkeiten belasteten Grund-
stücken die Einwilligung der Berechtigten verlangt, sofern diese nach 
der Art der Belastung durch die Vereinigung in ihren Rechten beein-
trächtigt werden; da die gerichtlich angeordnete Versteigerung zu 
einer Vereinigung von Miteigentumsanteilen und damit von Grund-
stücken führe, finde die Norm auf den vorliegenden Fall Anwendung. 
Das Bundesgericht folgt dieser Auffassung nicht. Art. 974b Abs. 2 
ZGB behandelt lediglich das registerrechtliche Vorgehen der Berei-
nigung von Dienstbarkeiten. Die materiell-rechtlichen Konsequenzen 
der Vereinigung von Grundstücken für bestehende Servituten werden 
hingegen im Dienstbarkeitsrecht geregelt (in casu: Art. 748 ff. ZGB 
über den Untergang der Nutzniessung). Die Aufhebung des Miteigen-
tums betrifft die gemeinschaftliche Sache. Ordnet das Gericht die 
Versteigerung an, wird deshalb die Sache und nicht der einzelne Mit-
eigentumsanteil versteigert. Der Ersteigerer erwirbt das Alleineigen-
tum an der ganzen Sache, was rechtlich nicht mit dem Erwerb sämt-
licher Miteigentumsanteile gleichgesetzt werden darf; vorbehalten 
bleibt Art. 712f Abs. 2 ZGB als Sondernorm für das Stockwerkeigen-
tum. Die Ersteigerung hat damit zur Folge, dass die an den Miteigen-
tumsanteilen bestehenden Nutzniessungen von Gesetzes wegen erlö-
schen, sofern kein Ersatzgegenstand geleistet wird. Im Fall einer 
Versteigerung des Grundstücks unter den Miteigentümern muss der 
ersteigernde Miteigentümer damit rechnen, dass die an seinem bishe-
rigen Anteil berechtigten Nutzniesser die Eintragung ihres Rechts am 
Grundstück verlangen. Der Mitbieter, der den Steigerungserlös erhält, 
muss seinerseits gewärtigen, dass die bislang an seinem Anteil be-
rechtigten Nutzniesser ihm gegenüber ihre Rechte geltend machen. 
Das Bundesgericht kommt damit zum Schluss, dass die Vorinstanzen 
kein Bundesrecht verletzt haben, als sie das Erfordernis der Zustim-
mung der an den einzelnen Anteilen Nutzniessungsberechtigten zur 
Aufhebung des Miteigentums durch Versteigerung verneinten (E. 5).
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Der Fall wirft weiter verschiedene verfahrensrechtliche Fragen 
(namentlich mit Bezug auf den Gerichtsstand) auf. Da sowohl die Kla-
gen nach Art. 650 ZGB (Anspruch auf Teilung) als auch diejenigen nach 
Art. 651 ZGB (Art der Teilung) dinglichen Charakter haben, können 
sie gestützt auf Art. 29 ZPO beim Gericht am Ort der gelegenen Sache 
erhoben werden. Das Bundesgericht lässt die Streitfrage offen, ob die 
Klagen unter Abs. 1 lit. a oder unter Abs. 2 der Norm zu subsumieren 
sind; im ersten Fall wäre der Gerichtsstand ausschliesslich, im zweiten 
bestände er neben dem Gerichtsstand am Wohnsitz der beklagten Par-
tei. Die Klage nach Art. 651 ZGB zielt auf die Bestimmung der Art und 
auf Durchführung der Aufhebung; jeder Miteigentümer hat auch, ohne 
dass er formell Widerklage erhebt, das Recht, eigene Anträge zu stellen 
(sog. actio duplex). Stimmen die Anträge der Parteien hinsichtlich der 
Art der Teilung überein, ist das Gericht daran gebunden; es hat aber 
über die Modalitäten der beantragten Teilungsart zu entscheiden, sofern 
diese umstritten sind (E. 6). Ob die Vorinstanz die Zuständigkeit am 
Ort der gelegenen Sache für das Feststellungsbegehren bezüglich der 
Bruchteile der Miteigentums anteile zu Recht verneint hat, lässt das 
Bundesgericht in Ermangelung eines Feststellungsinteresses offen 
(E. 7). Mit Bezug auf das Begehren des Beklagten, die Klägerin sei 
gemäss Art. 649 Abs. 2 ZGB auf Zahlung der Kosten und Lasten im 
Miteigentumsverhältnis zu verurteilen, die er über seinen Anteil hinaus 
bezahlt habe, kam die Vorinstanz zum Schluss, ein solches Begehren 
müsse die Voraussetzungen der Widerklage erfüllen; da es um eine 
gewöhnliche Forderung gehe, bestehe keine Zuständigkeit am Ort der 
gelegenen Sache. Das Bundesgericht hält dazu fest, dass der Ausgleichs-
anspruch nach Art. 649 Abs. 2 ZGB im Rahmen einer Aufhebungskla-
ge selbständig (d. h. durch eine förmliche Widerklage) eingeklagt wer-
den kann, aber nicht muss; vorbehalten bleibt der Fall, dass sich der 
Anspruch gegen eine Person richtet, die nicht mehr Miteigentümerin 
ist. Der Ausgleichsanspruch ist realobligatorischer Natur. Derartige 
Ansprüche können gemäss Art. 29 Abs. 2 ZPO am Ort der gelegenen 
Sache eingeklagt werden. Die Vorinstanz hat die Zuständigkeit dennoch 
verneint, und zwar mit der Begründung, die Forderung habe keinen 
absoluten Rechts charakter; sobald sie real entstanden sei, bestehe kein 
Unterschied mehr zu einer gewöhnlichen Forderung, die am Wohnsitz 
des Schuldners eingeklagt werden müsse. Tatsächlich wird diese An-
sicht von einem Teil der Lehre vertreten. Die Frage ist allerdings um-
stritten. Das Bundesgericht schliesst nicht aus, dass eine unterschied-
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liche Beurteilung gerechtfertigt ist, wenn der Anspruch gegenüber einer 
Person geltend gemacht wird, die bereits aus der Miteigentümergemein-
schaft ausgetreten ist. Geht es aber um die gerichtliche Durchsetzung 
des Ausgleichsanspruchs im bestehenden Miteigentumsverhältnis, über-
wiegt die sachenrechtliche Komponente. Der Gerichtsstand am Ort der 
gegebenen Sache ist damit im vorliegenden Fall gegeben (E. 8).

Während das deutsche Recht in § 1066 Abs. 2 BGB festhält, die 
Aufhebung der Miteigentümergemeinschaft müsse von Miteigentümer 
und Niessbraucher gemeinschaftlich verlangt werden, schweigt sich 
das ZGB dazu aus, ob der Anspruch auf Aufhebung des Miteigentums 
nur mit Zustimmung des Nutzniessers durchgesetzt werden kann. Das 
Bundesgericht verneint nun für den vorliegenden Fall die in der Leh-
re bis zu diesem Entscheid eher stiefmütterlich behandelte Frage nach 
dem Zustimmungserfordernis. Das Urteil ist in der Lehre unterschied-
lich aufgenommen worden (ablehnend etwa Denis Piotet, Demander 
le partage judiciaire de la copropriété, le meilleur moyen de se débar-
rasser avantageusement de l’usufruit grevant sa part?, Réflexions pra-
tiques sur la théorie générale de l’objet des droits réels, ZBGR 97 
[2016] 326 ff.; für den zu beurteilenden Fall zustimmend Jörg Schmid/
Céline Bussmann, BR/DC 2016, 154 ff.).

Gemäss Berichtsentscheid ist die Zustimmung des Nutzniessers 
bei gerichtlicher Aufhebung des Miteigentums durch Anordnung der 
Versteigerung des gemeinschaftlichen Grundstücks unter den Mitei-
gentümern nicht erforderlich (E. 5.5). Offen bleibt, ob sie auch im Fall 
einer öffentlichen Versteigerung oder bei körperlicher Teilung ent-
behrlich ist und ob der Fall anders zu beurteilen wäre, wenn die Par-
teien sich ausserhalb eines Prozesses über die Art der Aufhebung 
einigen. In Anbetracht der Breite des Themas und der Verschieden-
artigkeit der denkbaren Konstellationen lässt sich im Rahmen des 
vorliegenden Berichtes keine abschliessende Beurteilung dieser Pro-
blematik vornehmen. Mit Bezug auf die im Entscheid behandelte Ver-
steigerung unter den Miteigentümern sei immerhin eine Frage aufge-
worfen. Im vorliegenden Fall bestand folgende Ausgangslage: Die 
eine im Miteigentum stehende Liegenschaft umfasst unter anderem 
ein Bauernhaus mit zwei Wohnungen, von denen je eine den Parteien 
zugeordnet ist. Ersteigert nun eine der beiden Parteien, deren Anteil 
mit einer Nutzniessung belastet ist, die Liegenschaft, lässt sich die 
Ausübung der Nutzniessung bei Eintragung des Rechts auf der Lie-
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genschaft (als Realersatz für den untergegangenen Miteigentumsan-
teil) gestützt auf Art. 745 Abs. 3 ZGB ohne Weiteres auf die der er-
steigernden Partei zugeordnete Wohnung beschränken. Problematisch 
ist die Rechtslage hingegen, wenn die Benutzung der Sache unter den 
Miteigentümern räumlich nicht aufgeteilt ist und dem Nutzniesser der 
volle Genuss am Miteigentumsanteil zukommt. In diesem Fall führt 
die Übertragung der Nutzniessung auf die Liegenschaft zu einer Bes-
serstellung des Nutzniessers, weil der Wert der Liegenschaft vergli-
chen mit dem des Miteigentumsanteils höher ist und die Ausübung 
der Nutzniessung keiner Beschränkung unterliegt. Die Lehre verweist 
für diesen Fall auf die Ausgleichsregeln, die für die Nutzniessung bei 
einer Güterzusammenlegung gelten, wenn das Ersatzgrundstück wert-
voller ist als das frühere Grundstück (Hans Leemann, Berner Kom-
mentar, Bern 1925, N 12 i. V. m. N 9 zu Art. 750 ZGB; Max Baumann, 
Zürcher Kommentar, 3. A., Zürich 1999, N 12 in fine und N 16 zu 
Art. 750 ZGB). Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass der 
Unterschied zwischen dem Wert des Miteigentumsanteils und demje-
nigen der Liegenschaft je nach Konstellation sehr gross sein kann, was 
zu einer entsprechend hohen Ausgleichspflicht des Nutzniessers führen 
würde. Ob in diesem Fall tatsächlich auf die Zustimmung des Nutz-
niessers zur Versteigerung unter den Miteigentümern verzichtet werden 
kann, ist fraglich (vgl. hinsichtlich der Güterzusammenlegung auch 
Baumann, a. a. O., N 16 zu Art. 750 ZGB, der die Zustimmung für 
erforderlich hält, wenn die Güterzusammenlegung freiwillig erfolgt).

3.1.2 Recht auf Zutritt nach Art. 699 ZGB

BGE 141 III 195 ff. (6B_490/2014)

Ein richterliches Verbot, welches das Betreten eines Bewirt-
schaftungswegs verbietet, weil das angrenzende Land auf einem klei-
nen Teilstück nicht als Weide, sondern als extensiv genutzte Wiese 
dient, verstösst gegen Art. 699 Abs. 1 ZGB.

A. ist Eigentümer eines Grundstücks, das aus Wald und einer 
Grasfläche besteht. Über die Grasfläche verläuft ein Bewirtschaftungs-
weg zunächst parallel zum Waldrand und dann durch den Wald zu 
einem Fluss. Beim oberen Teil handelt es sich um eine Dauerwiese 
(Weide), beim unteren Teil um eine extensiv genutzte Wiese mit Ne-
bennutzung des Weidenlassens (ökologische Ausgleichsfläche). Auf 
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Antrag von A. erliess der zuständige Amtsgerichtspräsident 2008 ein 
allgemeines Verbot, wonach das Betreten des Grundstücks ausserhalb 
der Strasse D. für Unberechtigte verboten ist. Die Verbotstafel befin-
det sich beim Zugang zum genannten Bewirtschaftungsweg, der mit 
einem Gatter verschlossen ist. X., der Goldwaschkurse anbietet, setz-
te sich im Mai 2011 über das Verbot hinweg und betrat mit seinen 
Kursteilnehmern das Grundstück von A., um über den Bewirtschaf-
tungsweg zum am Fluss gelegenen Kursort zu gelangen. Dafür mon-
tierte er beim Zaun neben dem Gatter zwei Zaunisolatoren aus einem 
Holzpfosten ab und durchtrennte den Zaundraht mit einem Hammer. 
Die zuständige Staatsanwaltschaft sprach X. der Übertretung eines 
allgemeinen Verbots und der geringfügigen Sachbeschädigung schul-
dig. X. erhob Einsprache gegen den Strafbefehl, woraufhin ihn das 
Bezirksgericht Willisau mit Bezug auf das Betreten des durch die 
Dauerwiese verlaufenden Teils des Weges vom Vorwurf der Übertre-
tung eines allgemeinen Verbots frei- und hinsichtlich des Betretens 
des über die extensiv genutzte Wiese verlaufenden Teils schuldig 
sprach. Das Kantonsgericht Luzern bestätigte das Urteil. Das Bundes-
gericht heisst die von X. erhobene Beschwerde in Strafsachen gut.

Der Beschwerdeführer wendet sich gegen die unterschiedliche 
Beurteilung seiner Handlung anhand der jeweiligen Bewirtschaftung 
der Grasfläche. Der Weg sei auf beiden Teilen genau gleich beschaffen. 
Art. 699 ZGB dürfe nicht eng nach Wortlaut ausgelegt werden, da es 
zur Zeit der Schaffung des ZGB noch keine ökologischen Ausgleichs-
flächen gegeben habe (E. 2.1). Das Bundesgericht weist zunächst da-
rauf hin, dass richterliche Verbote nach der Rechtsprechung nicht in 
materielle Rechtskraft erwachsen und demzufolge von einem beschul-
digten Störer in einem Strafverfahren angefochten werden können 
(E. 2.2). Gemäss Art. 699 ZGB ist das Betreten von Wald und Weide 
jedermann gestattet, soweit nicht im Interesse der Kulturen seitens der 
zuständigen Behörde einzelne bestimmt umgrenzte Verbote erlassen 
werden. Die Norm soll der Bevölkerung den notwendigen Erholungs-
raum erhalten. Das ZGB definiert den hier interessierenden Begriff 
«Weide» nicht. Die herrschende Lehre versteht darunter ein Grund-
stück, das ausschliesslich oder zumindest in erster Linie für das Weiden-
lassen von Vieh genutzt wird. Zwar wird in der Literatur vertreten, 
die Norm lasse grundsätzlich keine inhaltliche Ausdehnung zu, gleich-
zeitig ist aber von einer analogen Anwendung des Zutrittsrechts auf 
frisch gemähte Wiesen, abgeerntete Felder sowie tief gefrorenes und 
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tief verschneites Kulturland die Rede, sofern das Grund eigentum da-
durch nicht beeinträchtigt oder geschädigt wird. Nach einer Lehrmei-
nung sind auch Wald- und Feldwege in das Betretungsrecht einge-
schlossen (E. 2.3–2.6).

Im vorliegenden Fall war die extensiv genutzte Wiese im Mo-
ment der Tatbegehung nicht gemäht, weshalb die Vorinstanz sie – je-
denfalls für diesen Zeitpunkt – zu Recht nicht unter Art. 699 ZGB 
subsumiert hat. Das richterliche Verbot umfasst allerdings nicht nur 
die Wiese, sondern auch den darüber führenden Weg. Es lässt sich 
nicht mit Sinn und Zweck von Art. 699 ZGB vereinbaren, den Zutritt 
zu diesem Weg nur deshalb zu untersagen, weil es sich beim daran 
angrenzenden Land auf einem kurzen Wegabschnitt um eine extensiv 
genutzte Wiese handelt. Damit verstösst das richterliche Verbot inso-
weit gegen Art. 699 Abs. 1 ZGB, als es auch das Betreten des Bewirt-
schaftungswegs untersagt (E. 2.7–2.8).

3.2 Stockwerkeigentum

BGE 141 III 357 ff. (5A_407/2015)

Ob eine bauliche Massnahme an einem gemeinschaftlichen Teil 
notwendig, nützlich oder luxuriös ist, beurteilt sich aus der Sicht der 
Gemeinschaft. Eine bauliche Massnahme, die im alleinigen Interesse 
eines oder weniger Stockwerkeigentümer liegt, ist deshalb als luxu-
riös anzusehen.

An einem Grundstück, das seit 1967 mit einem Gebäude über-
baut ist, wurde 1995 Stockwerkeigentum begründet. Seit 1999 steht 
die Attikawohnung im Sonderrecht von A. A. und B. A. Das Gebäude 
ist mit Flachdächern versehen. Ein Teil des Flachdaches der Unterlie-
gerwohnung (ca. 20 m2) dient seit der Erstellung des Gebäudes als mit 
Platten belegte Terrasse der Attikawohnung. Die restlichen rund 
100 m2 des Flachdaches waren lediglich mit Kies belegt und wurden 
mit Blumentrögen von der Terrasse abgetrennt. Diese bauliche Situa-
tion änderte sich mit der Begründung des Stockwerkeigentums nicht. 
Rechtlich trat immerhin insofern eine Änderung ein, als der Attika-
wohnung das gesamte Flachdach zu Sondernutzungsrecht zugewiesen 
wurde. Im Zusammenhang mit einer Gesamtsanierung des Gebäudes 
beantragten A. A. und B. A., es sei die ganze ihnen zu Sondernutzungs-
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recht zugewiesene Fläche des Flachdachs mit Platten zu belegen und 
so zu einer begehbaren Terrasse umzugestalten. Die Mehrheit der 
Stockwerkeigentümer lehnte diesen Antrag ab. Das Gesuch, mit dem 
A. A. und B. A. beim Gericht die Anordnung entsprechender baulicher 
Massnahmen verlangten, blieb vor allen Instanzen erfolglos.

Das Bundesgericht hat vorliegend die Konstellation zu beurtei-
len, dass A. A. und B. A. (Beschwerdeführer) die ausschliesslich in 
ihrem Interesse liegenden baulichen Massnahmen auf Kosten der Ge-
meinschaft vornehmen lassen möchten. Die Beschwerdeführer ma-
chen geltend, die Verlegung der Platten sei notwendig, weil nur so das 
ihrer Stockwerkeinheit zugewiesene Sondernutzungsrecht vollum-
fänglich ausgeübt werden könne. Sie stützen sich auf Art. 647 Abs. 2 
Ziff. 1 ZGB, wonach jeder Miteigentümer vor Gericht verlangen kann, 
dass die für die Erhaltung des Werts und der Gebrauchsfähigkeit der 
Sache notwendigen Verwaltungshandlungen (hier in Form von not-
wendigen baulichen Massnahmen) durchgeführt werden, sofern dafür 
zuvor kein Mehrheitsbeschluss im Sinn von Art. 647c ZGB zustande 
gekommen ist. Das Bundesgericht hält dazu zunächst fest, mit dem 
Begriff «Sache» sei stets die gemeinschaftliche Sache angesprochen. 
Beim Stockwerkeigentum geht es immer nur um die gemeinschaftli-
chen Teile, und zwar unabhängig davon, ob daran ein Sondernutzungs-
recht besteht oder nicht. Ob eine bauliche Massnahme notwendig oder 
nützlich ist, bestimmt sich stets aus der Sicht der Gemeinschaft. Eine 
bauliche Massnahme, die ausschliesslich im Interesse eines Stock-
werkeigentümers (oder weniger Stockwerkeigentümer) steht, ist aus 
der Sicht der Gemeinschaft als luxuriös anzusehen. Das Bundesgericht 
bezeichnet in diesem Zusammenhang seine Begründung im Urteil 
5C.110/2001 als nicht haltbar, wonach die Erhöhung des Wertes eines 
einzelnen Stockwerkanteils insofern auch den Wert der Gesamtlie-
genschaft erhöhe, als sich Letzterer aus der Addition der Werte aller 
Einheiten ergebe. Vielmehr bilden im Fall von Stockwerkeigentum die 
einzelnen Anteile und nicht das Stammgrundstück die Objekte des 
Rechtsverkehrs. Von der Steigerung des Wertes einer Einheit profitieren 
deshalb die anderen Stockwerkeigentümer nicht. Darüber hinaus stimmt 
der Verkehrswert sämtlicher Anteile in den wenigsten Fällen mit dem 
Verkehrswert überein, den das Gebäude hätte, wenn es im Eigentum 
einer einzigen Person stehen würde. Im vorliegenden Fall sind die ver-
langten baulichen Massnahmen aus Sicht der Beschwerdeführer ohne 
Zweifel nützlich. Ein Interesse der Gemeinschaft am Verlegen der Plat-
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ten ist hingegen nicht ersichtlich. Einerseits ist die Terrasse nur von der 
Attikawohnung aus zugänglich. Andererseits besteht auch kein ästhe-
tisches Interesse, da die Fläche weder von unten noch von den anderen 
Wohnungen aus einsehbar ist. Die verlangten baulichen Massnahmen 
müssen demnach aus Sicht der Gemeinschaft als luxuriös gelten (E. 3).

Im vorliegenden Fall hat sich eine Mehrheit der Stockwerkeigen-
tümer gegen die beantragten baulichen Massnahmen ausgesprochen. 
Die Bauarbeiten konnten deshalb nur unter der Voraussetzung durch-
gesetzt werden, dass es sich um notwendige bauliche Massnahmen im 
Sinn von Art. 647c ZGB handelt (vgl. Art. 647 Abs. 2 Ziff. 1 ZGB), 
was die Beschwerdeführer denn auch geltend gemacht haben. Das Bun-
desgericht kommt zum Schluss, dass das Verlegen von Platten im vor-
liegenden Fall nicht als notwendig anzusehen ist. Ob die Arbeiten als 
nützlich oder als luxuriös zu qualifizieren sind, ist nicht entscheidre-
levant, was das Bundesgericht jedoch nicht davon abhält, diese Frage 
ebenfalls zu beantworten. Im Ergebnis ist dem Entscheid zuzustimmen. 
Näherer Betrachtung bedarf jedoch die Kernaussage, die Qualifizie-
rung einer baulichen Massnahme als notwendig, nützlich oder luxuri-
ös erfolge aus der Sicht der Gemeinschaft (kritisch auch Amédéo 
Wermelinger, Partikularinteresse und Stockwerkeigentum, Über 
eine diskussionswürdige Erwägung des Bundesgerichts bei baulichen 
Massnahmen im Stockwerkeigentum, Jusletter vom 29. Februar 2016; 
Nadja Schwery, Das Partikularinteresse bei baulichen Massnahmen 
an gemeinschaftlichen Teilen im Stockwerkeigentum, BR/DC 2016, 
151 ff.). Anders als beim gewöhnlichen Miteigentum muss beim Stock-
werkeigentum differenziert werden zwischen baulichen Massnahmen 
an Räumen im Sonderrecht und solchen an gemeinschaftlichen Teilen. 
Im ersten Fall entscheidet der jeweilige Stockwerkeigentümer nach 
Massgabe von Art. 712a Abs. 2 ZGB allein über die Durchführung 
der Arbeiten. Bei der zweiten Konstellation ist ein Beschluss der 
Stockwerkeigentümerversammlung mit dem in den Art. 647c–647e 
ZGB jeweils vorgeschriebenen Quorum erforderlich; diese Normen 
finden auf Bauarbeiten an gemeinschaftlichen Teilen unabhängig da-
von Anwendung, ob im konkreten Fall ein gemeinschaftliches Inter-
esse an den Arbeiten besteht oder nicht (Bettina Hürlimann-Kaup, 
ZBJV 148 [2012] 276 f.). Im Zusammenhang mit der Qualifizierung 
der baulichen Massnahmen (Erhaltung des Wertes und der Gebrauchs-
fähigkeit vs. Wertsteigerung, Verbesserung der Wirtschaftlichkeit 
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oder Gebrauchsfähigkeit vs. Verschönerung, Ansehnlichkeit oder Be-
quemlichkeit) bezeichnet der Begriff «Sache» in den Art. 647c–647e 
ZGB beim Stockwerkeigentum nicht die Stammparzelle, sondern – 
untechnisch – die gemeinschaftlichen Teile (so auch der Berichtsent-
scheid in E. 3.2; anders hingegen BGE 130 III 441 ff. [448], E. 3.4, 
wonach unter «Sache» die Gesamtliegenschaft zu verstehen ist; so 
wohl auch BGE 136 III 261 ff. [263], E. 2.1). Nach der hier vertretenen 
Ansicht muss konsequent aus dieser Optik über die Qualifizierung 
einer konkreten baulichen Massnahme entschieden werden. Mit Bezug 
auf die Frage, ob eine notwendige bauliche Massnahme vorliegt, folgt 
das Bundesgericht dieser Sicht zunächst (vgl. E. 3.3 des Berichtsent-
scheids: «Notwendig … kann eine bauliche Massnahme bei Stock-
werkeigentum … nur dann sein, wenn es um die Erhaltung des Wertes 
und der Gebrauchsfähigkeit der gemeinschaftlichen Bauteile geht …» 
[Hervorhebung hinzugefügt]), schwenkt dann aber auf das Erfordernis 
eines gemeinsamen Interesses aller Stockwerkeigentümer und damit 
auf die Sicht der Gemeinschaft als massgebendes Kriterium um. Eine 
strikte Orientierung an den gemeinschaftlichen Teilen würde im vor-
liegenden Fall zu folgendem Ergebnis führen: Das Verlegen von Plat-
ten ist ganz offensichtlich keine bauliche Massnahme, die für die 
Erhaltung des Wertes oder der Gebrauchsfähigkeit des gemeinschaft-
lichen Teils «Flachdach/Terrasse» nötig ist. Hingegen liesse sich wohl 
eine Verbesserung der Gebrauchsfähigkeit bejahen, womit die Mass-
nahme als nützlich im Sinn von Art. 647d Abs. 1 ZGB einzustufen 
wäre. Die Arbeiten hätten also mit einem qualifizierten Mehr be-
schlossen werden können/müssen. Dass an der Terrasse ein Sonder-
nutzungsrecht besteht, wäre bei Vorliegen eines solchen Beschlusses 
in zweifacher Hinsicht von Bedeutung: Einerseits müsste gestützt auf 
Art. 712h Abs. 3 ZGB davon ausgegangen werden, dass die Kosten 
der Bauarbeiten vollumfänglich von den Beschwerdeführern als In-
haber des Sondernutzungsrechts zu bezahlen sind (Wermelinger, 
a. a. O., Rz. 6 und 36). Andererseits wäre es wenig wahrscheinlich, 
dass ein Stockwerkeigentümer die Arbeiten gestützt auf Art. 647d 
Abs. 2 ZGB verhindern könnte, denn auch in diesem Absatz geht es 
bei der «Sache» um die gemeinschaftlichen Teile. Ein Vetorecht be-
steht mit anderen Worten nur, wenn die Änderungen einem Stock-
werkeigentümer den Gebrauch oder die Benutzung der gemeinschaft-
lichen Teile zum bisherigen Zweck erheblich und dauernd erschweren 
oder unwirtschaftlich machen (Amédéo Wermelinger, Zürcher 
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Kommentar, Zürich/Basel/Genf 2010, N 154 zu Art. 712a ZGB; vgl. 
auch BGE 136 III 261 ff. [266], E. 3.3). Besteht mit Bezug auf den von 
den Bauarbeiten betroffenen gemeinschaftlichen Teil ein Sondernut-
zungsrecht zugunsten eines anderen Stockwerkeigentümers, wird diese 
Voraussetzung regelmässig nicht erfüllt sein. Vorbehalten bleibt im-
merhin der Fall, dass die Bauarbeiten sich auf den Gebrauch oder die 
Nutzung eines anderen (als den von den Bauarbeiten betroffenen) ge-
meinschaftlichen Teils auswirken (vgl. das Beispiel bei Schwery, 
a. a. O., 153: massive Beschränkung des Sonneneinfalls auf der einen 
Dach terrasse durch den Ausbau einer anderen Dachterrasse) oder die 
Benutzung eines im Sonderrecht stehenden Teils beeinträchtigen (Wer-
melinger, Zürcher Kommentar, a. a. O., N 154 zu Art. 712a ZGB).

4. Beschränkte dingliche Rechte

4.1 Dienstbarkeiten

4.1.1 Auslegung einer Grunddienstbarkeit

BGer 5A_657/2014 vom 27. April 2015

Ergibt sich der Inhalt eines umstrittenen Rechts deutlich aus 
dem Grundbucheintrag, bleibt der Rechtsgrund für die Auslegung 
unbeachtlich. Das gilt auch mit Bezug auf einen dem Dienstbarkeits-
vertrag beigelegten, von einem Architekten erstellten Situationsplan, 
soweit er im Widerspruch zum Grundbucheintrag steht.

Das mit einem Einfamilienhaus überbaute Grundstück Nr. uuu 
grenzt an das Grundstück Nr. vvv, auf dem ein Zweifamilienhaus 
steht. Im Hinblick auf den geplanten Bau einer Tiefgarage auf dem 
Grundstück Nr. uuu begründeten die Mitglieder einer Erbengemein-
schaft als Eigentümer dieses Grundstücks und B. als Eigentümerin 
des Grundstücks Nr.  vvv drei Grunddienstbarkeiten, nämlich ein 
Überbaurecht für die Tiefgarage zugunsten von Grundstück Nr. uuu, 
ein gegenseitiges Fuss- und Fahrwegrecht sowie ein Recht zugunsten 
von Grundstück Nr. vvv zur ausschliesslichen Nutzung eines Park-
platzes in der Tiefgarage. Die Dienstbarkeiten wurden am 23. Januar 
2003 in das Grundbuch eingetragen, wobei die letztgenannte Servitut 
folgenden Wortlaut hat: «Benützungsrecht Autoabstellplatz Nr. 1 in 
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der Tiefgarage z. G. vvv und z. L. uuu.» Ihre Lage wurde sowohl im 
Dienstbarkeitsvertrag als auch in einem Situationsplan festgelegt. Der 
Vertrag hält dazu fest: «Die Eigentümer des Grundstücks Nr. uuu räu-
men den Eigentümern des Grundstücks Nr. vvv das Recht ein zur aus-
schliesslichen Nutzung des Parkplatzes Nr. 1 in der Tiefgarage auf GS 
Nr. uuu. … Die Lage des Parkplatzes Nr. 1 in der Tiefgarage ist im 
beiliegenden Plan, soweit der Parkplatz auf GS Nr. uuu liegt, mit grü-
ner Farbe und, soweit der Parkplatz auf GS Nr. vvv liegt, mit brauner 
Farbe markiert und mit der Nr. 1 bezeichnet.» Im Situationsplan ist der 
Parkplatz mit den erwähnten Farben markiert. Er liegt in der südwest-
lichen Ecke der Tiefgarage und damit zu etwa 5⁄6 der Abstellfläche auf 
dem herrschenden Grundstück Nr. vvv. Das Grundstück Nr. uuu wur-
de 2003 verkauft, ohne dass die Tiefgarage errichtet worden wäre. Der 
neue Eigentümer F. plante den Abbruch des bestehenden und die Er-
stellung eines neuen Einfamilienhauses mit Autoeinstellhalle; zu die-
sem Zweck wollte er die Tiefgarage an die gemeinsame Grenze zu-
rückversetzen und nur noch zu einem kleinen Teil als Überbau auf dem 
Grundstück Nr. vvv erstellen. Damit befand sich die südwestliche Ecke 
der Tiefgarage vollständig auf dem Grundstück Nr. uuu. B. stimmte 
dieser Projektänderung als Eigentümerin des Grundstücks Nr. vvv 
schriftlich zu. Nach Verwirklichung des Bauvorhabens erhielt B. von 
F. die Schlüssel zur Tiefgarage und verwendete ab Mai 2007 den Park-
platz in der südwestlichen Ecke; in der Tiefgarage waren allerdings 
weder Parkfelder noch Nummern eingezeichnet. Im Anschluss an eine 
Auseinandersetzung zwischen den beiden Nachbarn hinderte F. B. ab 
Juli 2009 an der Benutzung des Parkplatzes und an der Zufahrt in die 
Tiefgarage. 2010 schenkte F. seiner Ehefrau A. das Grundstück Nr. uuu. 
B. begründete an ihrem Grundstück 2011 Miteigentum und trat den 
hälftigen Anteil an ihre Tochter C. ab. 2012 klagten B. und C. gegen 
A. und verlangten insbesondere, die Beklagte sei zu verpflichten, den 
Klägerinnen die Ausübung ihres im Grundbuch eingetragenen Benut-
zungsrechts am Parkplatz Nr. 1 zu ermöglichen. Das Kantonsgericht 
Zug hiess die Klage gut, was vom Obergericht des Kantons Zug ge-
schützt wurde. Das Bundesgericht weist die von der Beklagten erho-
bene Beschwerde in Zivilsachen ab.

Umstritten ist, ob die Klägerinnen ein dingliches Recht auf 
Nutzung eines Parkplatzes in der Tiefgarage des Grundstücks Nr. uuu 
haben. Für die Ermittlung von Inhalt und Umfang einer Dienstbarkeit 
gibt Art. 738 ZGB eine Stufenordnung vor. Massgebend ist damit der 
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Grundbucheintrag, sofern sich die Rechte und Pflichten daraus deutlich 
ergeben. Ist das nicht der Fall, muss auf den Erwerbsgrund zurückge-
griffen werden; hilft auch dieser nicht weiter, kann sich der Inhalt aus 
der Art ergeben, wie die Dienstbarkeit während längerer Zeit unange-
fochten und in gutem Glauben ausgeübt worden ist. Erwerbsgrund und 
Ausübungsart können den Inhalt aber immer nur im vom Grundbuch-
eintrag vorgegebenen Rahmen bestimmen. Zu berücksichtigen ist 
schliesslich, ob sich beim Streit noch die ursprünglichen Vertragspar-
teien gegenüberstehen oder – wie hier – mindestens ein Grundstück 
im Eigentum eines gutgläubigen Dritten steht (E. 4.). Eine Dienstbar-
keit belastet das Grundstück immer als Ganzes, es steht den Parteien 
aber frei, die Ausübung des Rechts auf einen Teil des Grundstücks zu 
beschränken. Im vorliegenden Fall lautet das Stichwort «Benützungs-
recht Autoabstellplatz Nr. 1 in der Tiefgarage z. L. uuu». Aus dem all-
gemeinen Sprachgebrauch ergibt sich, dass ein Benützungsrecht an 
einer rechteckigen Fläche von ca. 5 m × 2,5 m besteht, auf der ein 
Auto geparkt werden darf. Das Stichwort macht deutlich, dass das 
Benützungsrecht auf dem Grundstück Nr. uuu liegt und es sich räum-
lich auf die Tiefgarage und in der Tiefgarage auf den Autoabstellplatz 
Nr. 1 beschränkt. Einzig die Frage, wo sich dieser Platz in der Tiefga-
rage befindet, wird durch den Grundbucheintrag nicht beantwortet. 
Nur in dieser Hinsicht ist deshalb – im Rahmen des Eintrags – auf den 
Erwerbsgrund zurückzugreifen (E. 5). Der Dienstbarkeitsvertrag ver-
weist für die örtliche Bestimmung des Autoabstellplatzes Nr. 1 auf den 
beigelegten Plan. Diesem zufolge befindet sich der Platz in der süd-
westlichen Ecke der Tiefgarage und damit zu 5⁄6 auf dem berechtigten 
Grundstück. Der Dienstbarkeitsvertrag weicht also in der räumlichen 
Festlegung wesentlich vom Grundbucheintrag ab. Da der Rechtsgrund 
Inhalt und Umfang der Dienstbarkeit nur im Rahmen des Eintrags 
näher bestimmen darf, fällt eine Berücksichtigung ausser Betracht, 
soweit er im Widerspruch zum Eintrag steht. Aus dem Stichwort ergibt 
sich deutlich, dass zulasten des Grundstücks Nr. uuu ein Benützungs-
recht an einem Autoabstellplatz (und nicht nur an einem kleinen Teil 
eines solchen) besteht. Dienstbarkeitsvertrag und Plan können damit 
nur für die Frage herangezogen werden, wo sich der Autoabstellplatz 
in der Tiefgarage genau befindet, nämlich in der südwestlichen Ecke. 
Das Bundesgericht weist in diesem Zusammenhang ausserdem darauf 
hin, dass der von einem Architekten erstellte Dienstbarkeitsplan nicht 
am öffentlichen Glauben des Grundbuchs teilhat. Er legt deshalb nicht 
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mit Grundbuchwirkung zugunsten der gutgläubigen Beklagten fest, 
wo sich die Tiefgarage und der Auto abstellplatz auf dem belasteten 
Grundstück befinden (E. 6). Da sich die vorliegende Streitfrage gestützt 
auf den Eintrag und – im Rahmen dieses Eintrags – anhand des Er-
werbsgrunds beantworten lässt, bleibt für die Berücksichtigung der 
Art, wie die Dienstbarkeit während längerer Zeit unangefochten und 
in gutem Glauben ausgeübt worden ist, kein Raum (E. 7).

Dieser Fall illustriert schön die Bedeutung der in Art. 738 ZGB 
vorgesehenen Stufenordnung. Er zeigt aber auch, dass es problema-
tisch sein kann, wenn im Hinblick auf ein Bauvorhaben Dienstbarkei-
ten errichtet werden und später eine für die Dienstbarkeiten relevante 
Projektänderung erfolgt, ohne dass das Grundbuch angepasst wird. 
Da den Parteien des Dienstbarkeitsvertrags die möglichen Auswirkun-
gen einer späteren Projektänderung auf die Servituten regelmässig 
nicht bewusst sein werden, wäre eine entsprechende Information durch 
die Urkundsperson wünschenswert.

4.1.2 Schutz des guten Glaubens bei Ausdehnung  
einer Dienstbarkeit

BGer 5A_247/2015 vom 8. Dezember 2015 =  
ZBGR 98 (2017) 260 ff.

Materielle oder bloss formelle Ausdehnung einer Dienstbarkeit 
bei Vereinigung der mit einer Baubeschränkung belasteten Parzelle 
mit anderen Parzellen? – Anforderungen an die Sorgfalt des Erwer-
bers der berechtigten Parzelle bei der Auslegung eines Belegs.

1945 wurde eine Baubeschränkung zulasten des an einem Hang 
gelegenen Grundstücks Nr. 3956 und zugunsten verschiedener Grund-
stücke, darunter die Nrn. 3951, 3952 und 3953, in das Grundbuch ein-
getragen. Der Errichtungsakt befindet sich nicht in den Akten. Die 
Ausübung der Dienstbarkeit ergibt sich aus einem nicht datierten «état 
de réinscription»1. Danach durfte die Firsthöhe eines auf dem Grund-

 1 Der Kanton Waadt sieht im Rahmen der Einführung des eidgenössischen 
Grundbuchs vor, dass die zur Übertragung zugelassenen Rechte in einem neuen 
Beleg erfasst werden unter Angabe der Vereinbarungen über die Ausübung des Rechts 
(sog. «état de réinscription»; Art. 27 der Loi sur le registre foncier, le cadastre et le 
système d’information sur le territoire [LRF] du 23 mai 1972; RSV 211.61).
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stück errichteten Wohnhauses die Kote 625.16 nicht überschreiten. 1984 
erwarben die Ehegatten C. die Grundstücke Nrn. 1663, 3954, 3955 und 
3956 je zur Hälfte und vereinigten sie mit öffentlicher Urkunde vom 
6. April 1984 zu einer einzigen Parzelle mit der Nr. 3954. Im Rahmen 
dieser Vereinigung wurden bestimmte bestehende Dienstbarkeiten auf 
das neu entstandene Grundstück übertragen, andere nur auf einen Teil 
davon. Die hier interessierende Baubeschränkung wurde ohne Ein-
schränkung übertragen. 1985 erstellten die Ehegatten C. im oberen Teil 
ihres Grundstücks ein Wohnhaus, dessen First zwischen 628,90 und 
631 m  variiert und damit die nach Dienstbarkeit zulässige Höhe über-
schreitet. Im Jahr 2000 erwarb B. das Grundstück. 2005 wandte er sich 
im Hinblick auf ein Umbauprojekt an die Eigentümer der berechtigten 
Grundstücke Nrn. 3951, 3952 und 3953. Er schlug ihnen vor, die Aus-
übung der Dienstbarkeit auf die Fläche des früheren Grundstücks 
Nr. 3956 zu beschränken und so den ursprünglichen Zustand wieder-
herzustellen. Während die Eigentümer der Grundstücke Nrn. 3951 und 
3952 diesen Vorschlag annahmen, was zu einem entsprechenden Nach-
trag im Grundbuch führte, lehnte A., seit 2001 Eigentümer des Grund-
stücks Nr. 3953, ihn ab. B. klagte 2010 gegen A. mit dem Rechtsbegehren, 
die Ausübung der Dienstbarkeit sei auf die Fläche des ursprünglichen 
Grundstücks Nr. 3956 einzuschränken, der Grundbuchverwalter sei 
anzuweisen, die entsprechende Änderung im Grundbuch vorzunehmen, 
und dem Eigentümer des berechtigten Grundstücks sei eine angemes-
sene Entschädigung zuzusprechen. Während die erste Instanz die Kla-
ge abwies, hiess das Kantonsgericht des Kantons Waadt sie gut. Das 
Bundesgericht weist die von A. gegen den letztinstanzlichen kantonalen 
Entscheid erhobene Beschwerde in Zivilsachen ab.

Die erste Instanz begründete ihre Abweisung damit, bei der Ver-
einigung der einzelnen Parzellen zur neuen Parzelle Nr. 3954 hätten 
die damaligen Eigentümer die fragliche Dienstbarkeit – anders als bei 
anderen Servituten – ohne Einschränkung übertragen; die Dienstbar-
keit sei während über 20 Jahren auf der gesamten Fläche der Parzelle 
ausgeübt worden, was erst in dem Moment infrage gestellt worden sei, 
in dem der Beschwerdegegner auf der Parzelle habe Umbauten vor-
nehmen wollen. Im Übrigen sei der Beschwerdeführer in seinem guten 
Glauben geschützt, dass die Dienstbarkeit auf der ganzen Fläche des 
belasteten Grundstücks ausgeübt werden könne. Der Beschwerde-
gegner habe nicht aufgezeigt, dass die Voraussetzungen von Art. 736 
Abs. 1 oder 2 ZGB erfüllt seien. Eine (Teil-)Löschung falle damit 



652 Bettina Hürlimann-Kaup ZBJV · Band 153 · 2017

ausser Betracht. Das Kantonsgericht kam demgegenüber zum Schluss, 
die seinerzeitigen Beteiligten hätten lediglich eine formelle, nicht aber 
eine materielle Ausdehnung der Dienstbarkeit gewollt. Das zeige sich 
auch darin, dass die damaligen Eigentümer des belasteten Grundstücks 
kurze Zeit später eine Baute errichtet hätten, die der Dienstbarkeit 
widersprochen habe, ohne dass die Eigentümer der berechtigten Grund-
stücke sich dem widersetzt hätten. Für eine materielle Ausdehnung 
hätte ausserdem ein neuer Vertrag geschlossen oder der Vertrag auf 
Errichtung der Dienstbarkeit abgeändert werden müssen. Materiell sei 
damit nach wie vor lediglich derjenige Teil des dienenden Grundstücks 
mit der Dienstbarkeit belastet, welcher der früheren Parzelle Nr. 3956 
entspreche. Der Beschwerdeführer könne sich aus zwei Gründen nicht 
auf seinen guten Glauben berufen: Einerseits ergebe sich die Frage, 
auf welcher Fläche die Dienstbarkeit ausgeübt werden könne, nicht 
deutlich aus dem Grundbucheintrag. Andererseits habe sich der Be-
schwerdeführer aufgrund der natürlichen Publizität bewusst sein müs-
sen, dass die bestehenden Gebäude auf dem Grundstück nicht mit dem 
von ihm geltend gemachten Umfang der Dienstbarkeit vereinbar seien. 
Der Beschwerdeführer sieht darin eine Verletzung von Art. 91 aGBV 
sowie der Art. 738, 973 und 975 ZGB (E. 3).

Nach Wiedergabe der Rechtsprechung zur Auslegung von 
Dienstbarkeiten (Stufenordnung nach Art. 738 ZGB) hält das Bundes-
gericht fest, dass sich der gutgläubige Erwerber des berechtigten 
Grundstücks im Zusammenhang mit der Auslegung eines Dienstbar-
keitsvertrags gemäss Art. 3 Abs. 2 ZGB nicht auf seinen guten Glau-
ben berufen darf, wenn er die nach den Umständen erforderliche 
Sorgfalt nicht aufgewendet hat (E. 4.1). Bis zum 1. Januar 2012 wurde 
die Vereinigung von Grundstücken in der aGBV geregelt. Gemäss 
Art. 91 Abs. 2 aGBV (vgl. heute Art. 974b Abs. 2 ZGB) durften Grund-
stücke, auf denen Dienstbarkeiten lasteten, nur dann vereinigt werden, 
wenn die Berechtigten dazu einwilligten oder nach der Art der Belas-
tung dadurch in ihren Rechten nicht verletzt wurden. Konnte die Ver-
einigung vorgenommen werden, geschah die Übertragung nach 
Art. 92 Abs. 1 aGBV unter Ausdehnung der Belastung auf das gesam-
te neue Grundstück gemäss Absprache der Beteiligten. Nach Recht-
sprechung und überwiegender Lehre bewirkt die Übertragung ledig-
lich die formelle Ausdehnung der Dienstbarkeit auf die Gesamtheit 
des neuen Grundstücks. Eine materielle Ausdehnung setzt einen ent-
sprechenden formgültigen Dienstbarkeitsvertrag und eine Eintragung 
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in das Grundbuch voraus. Rechtlich gesehen, wird auf diese Weise 
eine neue Dienstbarkeit errichtet. Die Auslegung anhand der Stufen-
ordnung von Art. 738 ZGB ergibt im vorliegenden Fall Folgendes: 
Das Stichwort lautet lediglich «Baubeschränkung», woraus sich der 
Umfang der Dienstbarkeit nicht deutlich ergibt. Der «état de réinscrip-
tion» hält fest, dass auf dem belasteten Grundstück («sur la parcelle 
grevée») nur Wohnhäuser erstellt werden dürfen, welche die Kote 
625.16 nicht überschreiten. In der Rubrik «Dienende Grundstücke» 
ist die Parzelle Nr. 3954 eingetragen, wobei die ursprünglich belaste-
te Parzelle Nr. 3956 unter Hinweis auf die öffentliche Urkunde vom 
6. April 1984 über die Vereinigung der vier Parzellen gestrichen ist. 
Der Vertrag, mit dem die Dienstbarkeit 1945 errichtet wurde, befindet 
sich nicht in den Unterlagen. Massgebend für die Frage, ob der Be-
schwerdeführer sich auf seinen guten Glauben berufen darf, ist damit 
die öffentliche Urkunde vom 6. April 1984, mit der die damaligen 
Eigentümer der neu geschaffenen Parzelle Nr. 3954 die bestehenden 
Dienstbarkeiten bereinigt und übertragen hatten. Durch einen Ver-
gleich der ursprünglichen Belastung der Dienstbarkeit (Beschränkung 
auf die Fläche der damaligen Parzelle Nr. 3956) mit der genannten 
öffentlichen Urkunde hätte der Beschwerdeführer feststellen müssen, 
dass der Wille der damaligen Eigentümer, die Baubeschränkung ohne 
jede Gegenleistung der Eigentümer der berechtigten Grundstücke ma-
teriell auf die gesamte Fläche des neuen Grundstücks Nr. 3954 aus-
zudehnen, von vornherein unvernünftig erschien. Er hätte deshalb 
weitere Nachforschungen vornehmen und sich zum Beispiel beim 
Grundbuchverwalter erkundigen müssen. Es lag weder ein Vertrag 
vor, wonach die Dienstbarkeit materiell ausgedehnt werden sollte, 
noch enthielt die öffentliche Urkunde vom 6. April 1984 eine hinrei-
chend deutliche Willenserklärung, die es erlaubt hätte, diese Urkunde 
als einen solchen Vertrag zu verstehen. Der Beschwerdeführer hätte 
daraus schliessen müssen, dass es lediglich um eine formelle Ausdeh-
nung ging. Die Vorinstanz hat damit zu Recht angenommen, dass der 
Eintrag im Sinn einer materiellen Ausdehnung auf die gesamte Fläche 
ungerechtfertigt war (Art. 974 Abs. 2 ZGB), weshalb sie die Berich-
tigung des Grundbuchs im Sinn des Antrags des Beschwerdegegners 
anordnen konnte (Art. 975 ZGB). Dem steht nicht entgegen, dass sich 
der Kläger in seiner Klage auf Art. 736 Abs. 2 ZGB berief. Die Vor-
instanz hat sich lediglich auf einen anderen Rechtsgrund gestützt, um 
das Begehren des Beschwerdegegners gutzuheissen (E. 4).
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Das Bundesgericht kommt zum Schluss, dass die für eine ma-
terielle Ausdehnung der Dienstbarkeit auf die gesamte Fläche der neu 
entstandenen Dienstbarkeit erforderlichen Voraussetzungen nicht er-
füllt waren. Da der «état de réinscription» keine Beschränkung auf 
die Fläche der ursprünglichen Parzelle Nr. 3956 enthält, besteht also 
eine Diskrepanz zwischen der tatsächlichen Rechtslage und dem 
Grundbuch. Es liegt mit anderen Worten ein Rechtsmangel vor. Damit 
stellt sich die Frage, ob der Beschwerdeführer gestützt auf Art. 973 
Abs. 1 ZGB in seinem guten Glauben zu schützen ist, was das Bun-
desgericht verneint. Für den Beschwerdeführer zeigte sich die Situa-
tion folgendermassen: Aus dem «état de réinscription» war für ihn 
keinerlei Beschränkung mit Bezug auf die belastete Fläche ersichtlich. 
Der öffentlichen Urkunde vom 6. April 1984 konnte er entnehmen, 
dass die Ausübung bei einem Teil der zu übertragenden Dienstbarkei-
ten örtlich beschränkt wurde, bei einem anderen Teil (darunter bei der 
fraglichen Baubeschränkung) hingegen nicht. Nach der hier vertrete-
nen Ansicht durfte er gestützt darauf davon ausgehen, dass die Bau-
beschränkung für die ganze Fläche des belasteten Grundstücks galt. 
Vom Erwerber eines Grundstücks Kenntnisse über den Unterschied 
zwischen formeller und materieller Ausdehnung einer Dienstbarkeit 
zu verlangen, wie es das Bundesgericht tut, geht nach der hier vertre-
tenen Ansicht zu weit. Ebenso fragwürdig ist die Aussage des Bun-
desgerichts, der Beschwerdeführer hätte merken müssen, dass eine 
materielle Ausdehnung der Baubeschränkung ohne Vereinbarung 
einer Gegenleistung unvernünftig («irrationnelle») erscheine. Ein sol-
ches Verhalten mag unüblich sein. Dass es eine allgemeine Regel gibt, 
wonach die unentgeltliche Übernahme einer Verpflichtung als gera-
dezu unvernünftig anzusehen ist, darf jedoch bezweifelt werden.

Auf die in E. 3.1.2 in fine wiedergegebene Begründung der Vor-
instanz, der Beschwerdeführer dürfe sich auch deshalb nicht auf seinen 
guten Glauben berufen, weil das bestehende Wohnhaus für jedermann 
ersichtlich die gemäss Baubeschränkung maximal zulässige Höhe 
überschreitet (sog. natürliche Publizität), geht das Bundesgericht 
 mangels Relevanz für den Ausgang des Verfahrens nicht ein. Die 
natürliche Publizität hat im Zusammenhang mit Dienstbarkeiten in 
den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. In der publizierten bun-
desgerichtlichen Rechtsprechung hat sie bislang für die Auslegung 
eines Dienstbarkeitsvertrags eine Rolle gespielt (BGE 137 III 145 ff.) 
und als Grundlage für die Abänderung der aus dem Grundbuch er-
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sichtlichen materiellen Rechtslage gedient (BGE 137 III 153 ff.; kri-
tisch zu diesem Entscheid Bettina Hürlimann-Kaup, ZBJV 149 
[2013] 362 f.). Hier geht es um eine weitere Frage, nämlich darum, ob 
der Beschwerdeführer aufgrund der örtlichen Gegebenheiten hätte 
erkennen können und müssen, dass eine Diskrepanz zwischen dem 
Grundbuch und der materiellen Rechtslage besteht (bejaht in BGer 
5A_431/2011, E. 4). Die Firsthöhe des Wohnhauses variiert und über-
schreitet die in der Baubeschränkung vorgesehene Maximalhöhe um 
3,74 m bis 5,84 m. Diese massiven Überschreitungen kann allerdings 
nur erkennen, wer weiss, wo sich die Kote 625.16 befindet. Dass das 
beim Beschwerdeführer der Fall war, ergibt sich aus dem Berichtsent-
scheid nicht. Die Annahme, bei der Besichtigung eines dienstbarkeits-
berechtigten Grundstücks sei für einen Kaufinteressenten ohne Wei-
teres ersichtlich, wo sich eine bestimmte Kote auf dem belasteten 
Grundstück befindet, lässt sich nach der hier vertretenen Ansicht je-
denfalls nicht generell treffen. Weiter muss der Interessent bei der 
Besichtigung grundsätzlich davon ausgehen können, dass die örtlichen 
Gegebenheiten der aus dem Grundbuch ersichtlichen Rechtslage ent-
sprechen. Nachforschungen darüber, ob der örtliche Zustand tatsäch-
lich mit dem Grundbuch übereinstimmt, dürfen vom Kaufinteressen-
ten mit anderen Worten nur verlangt werden, wenn Hinweise auf eine 
Diskrepanz bestehen (vgl. Art. 3 Abs. 2 ZGB).

4.2 Grundpfandrechte

BGer 5A_402/2015 vom 20. November 2015

Sicherung einer fremden Darlehensschuld mittels Eigentümer-
schuldbriefen: Sicherungsübereignung oder Errichtung eines Faust-
pfands?

Mit Rahmenkreditvertrag vom 22. April 2013 gewährten B. und 
C. der D. AG ein Darlehen in Höhe von Fr. 1 263 000.–. Für das Dar-
lehen wurden drei Namenschuldbriefe mit einem Nominalwert von je 
Fr. 500 000.– bestellt, die auf einem im Eigentum der A. AG stehenden 
Grundstück im 7. bis 9. Rang lasten. Der Vertrag, der von den Kredit-
gebern, der Kreditnehmerin und der Drittpfandgeberin unterzeichnet 
wurde, enthielt unter anderem Folgendes: «Die Schuldbriefe lauten 
auf die A.; sie sind sicherungsübereignet; sie sind bei der Vertrags-
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unterzeichnung noch nicht indossiert; sie sind bereits an B. übergeben; 
die A. ermächtigt B., die Schuldbriefe gemäss eigenem Gutdünken 
basierend auf den Vertrag jederzeit an die beiden Kreditgeber zu in-
dossieren; der Vertrag gilt durch Mitunterzeichnung durch die A. als 
Pfandgeberin auch als Faustpfandbetrag zwischen ihr und B. sowie 
C.» Dieselben Parteien unterschrieben am 29. Juli 2013 einen Vertrag, 
wonach der Schuldbrief im 7. Rang durch denjenigen im 10. Rang im 
Nominalbetrag von ebenfalls Fr. 500 000.– bis zum 31. Oktober 2013 
ausgetauscht wurde; nach diesem Datum galt erneut die ursprüngliche 
Regelung. Am 19. Dezember 2013 unterschrieben B. und die A. AG 
eine «Übersicht Grundpfandrechte» hinsichtlich des Grundstücks der 
A. AG, in der unter der Rubrik «Pfandgläubiger» bei den Schuldbriefen 
im 9. bis 11. Rang der Vermerk «C./B.» figurierte. Nachdem B. am 
6. März 2014 die Namenschuldbriefe im 9. bis 11. Rang an sich und 
C. indossiert hatte, kündigten die beiden Gläubiger die drei Schuld-
briefe inklusive der darin verbrieften Grundpfandforderungen gegen-
über der A. AG auf den 30. September 2014. Im Anschluss daran 
leiteten sie gegen die A. AG im Betrag von Fr. 1 500 000.– nebst Zins 
die Betreibung auf Grundpfandverwertung ein. Die A. AG erhob 
Rechtsvorschlag. B. und C. verlangten daraufhin die provisorische 
Rechtsöffnung für den Betrag von Fr. 1 163 000.– nebst Zins. Die erste 
Instanz erteilte die provisorische Rechtsöffnung sowohl für den ge-
nannten Betrag als auch für die in den Schuldbriefen im 9. bis 11. Rang 
verkörperten Pfandrechte. Das Obergericht des Kantons Bern wies 
die Beschwerde der A. AG ab. Das Bundesgericht heisst die gegen 
diesen Entscheid von der A. AG erhobene Beschwerde in Zivilsachen 
gut und weist das Rechtsöffnungsgesuch ab.

Umstritten ist, ob die Beschwerdegegner durch die Indossierung 
der Schuldbriefe zu Grundpfandgläubigern geworden sind. Das Bundes-
gericht zeigt zunächst die verschiedenen Möglichkeiten der Besiche-
rung von Krediten mit Schuldbriefen auf. Ein direktes Verhältnis liegt 
vor, wenn die Grundforderung mittels einer Novationsabrede durch die 
Schuldbriefforderung ersetzt wird oder wenn die Schuldbriefforderung 
neben die Grundforderung tritt (Sicherungsübereignung; Art.  842 
Abs. 2 ZGB). Die Besicherung kann auch in einem indirekten Verhält-
nis erfolgen, nämlich wenn die Grundforderung durch die Errichtung 
eines Faustpfandrechts am Schuldbrief abgesichert wird. Alle genann-
ten Varianten der Kreditsicherung sind auch mit Drittpfändern möglich. 
In einem solchen Fall ist bei der Sicherungsübereignung (direktes Ver-
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hältnis) der Darlehensnehmer Schuldner sowohl der Grundforderung 
als auch der Schuldbriefforderung, wohingegen sich das Grundpfand-
recht gegen den Eigentümer des verpfändeten Grundstücks richtet; Ob-
jekt der Realhaftung ist hier das Grundstück. Beim indirekten Verhält-
nis gibt der Grundeigentümer einen Schuldbrief (regelmässig einen 
Eigentümerschuldbrief) zu Faustpfand; in diesem Fall ist der Schuldbrief 
das Real objekt. Auf das indirekte (Drittpfand-)Verhältnis finden die 
Art. 884 i. V. m. Art. 901 ZGB Anwendung; Art. 842 Abs. 2 ZGB kommt 
hingegen nicht zum Zug (E. 4). Es ist ausgeschlossen, dass gleichzeitig 
ein direktes und ein indirektes Verhältnis besteht. Der im vorliegenden 
Fall vereinbarte Rahmenkreditvertrag ist deshalb offensichtlich wider-
sprüchlich, wenn er sowohl von einer Sicherungsübereignung der 
Schuldbriefe als auch von einem Faustpfandvertrag zwischen der 
 Beschwerdeführerin und den Beschwerdegegnern spricht. Da die Be-
schwerdeführerin im Moment des Vertragsschlusses Schuldbriefgläubi-
gerin, Schuldbriefschuldnerin und Grundstückseigentümerin war (sog. 
echter Eigentümerschuldbrief), muss eine Faustverpfändung vorgelegen 
haben. Die Beschwerdegegner hätten demnach gegen die Darlehensneh-
merin die Betreibung auf Faustpfandverwertung einleiten müssen; ge-
mäss Art. 153 Abs. 2 lit.  a SchKG wäre der Beschwerdeführerin als 
Drittpfandgeberin ebenfalls ein Zahlungsbefehl zuzustellen gewesen 
(E. 5). Die Vorinstanz ist zu Unrecht davon ausgegangen, dass die Be-
schwerdegegner durch Indossierung der Schuldbriefe zu Grundpfand-
gläubigern geworden sind. Die Beschwerdeführerin hat von Anfang an 
die Zulässigkeit der Betreibung auf Grundpfandverwertung und die 
Gültigkeit der Indossamente bestritten. Die Verfügungsmacht zur Über-
tragung der Schuldbriefe muss bei dieser Ausgangslage nachgewiesen 
werden. Für die Schuldbriefe im 10. und 11. Rang ergibt sich eine ent-
sprechende vertragliche Grundlage nicht aus dem Rahmenkredit vertrag, 
der nur die Schuldbriefe im 7. bis 9. Rang behandelt. Entsprechendes 
gilt für den «Austauschvertrag» vom 29. Juli 2013, mit dem der Schuld-
brief im 7. Rang durch denjenigen im 10. Rang ersetzt wurde, da diese 
Vereinbarung nur bis zum 31. Oktober 2013 galt und die Betreibung auf 
Grundpfandverwertung erst im Oktober 2014 eingeleitet wurde. Auch 
aus der «Übersicht Grundpfandrechte» vom 19. Dezember 2013, die für 
die Schuldbriefe im 9. bis 11. Rang die Beschwerdegegner als Pfand-
gläubiger angibt, lässt sich nichts ableiten, weil sich darin insbesondere 
keine Übertragungsbefugnisse finden. Schliesslich belegen auch die 
entsprechenden Einträge im Gläubigerregister bzw. auf dem Hauptbuch-
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blatt des belasteten Grundstücks nicht, dass die Grundpfandforderungen 
rechtmässig übertragen worden sind, da diese Einträge keinerlei Grund-
buchwirkung haben. Damit bleibt nur noch zu prüfen, ob mit Bezug auf 
den im Rahmenkreditvertrag behandelten Schuldbrief im 9. Rang ein 
Recht zum Selbsteintritt bestand. Weder stellt der vorinstanzliche Ent-
scheid fest, noch ist aus dem Rahmenkreditvertrag ersichtlich, dass die 
Beschwerdeführerin die Beschwerdegegner dazu ermächtigt hat, ein 
Indossament zur Übertragung der Schuldbriefforderung im Sinn von 
Art. 864 Abs. 2 ZGB anzubringen. Eine solche Übertragung wäre bei 
der Faustverpfändung eines Eigentümerschuldbriefs zur Sicherung einer 
Drittschuld denn auch sinnwidrig, weil der Drittpfandgeber durch den 
Selbsteintritt des Kreditgebers hinsichtlich der Schuldbriefforderung zu 
dessen persönlichem Schuldner würde, statt die fremde Darlehensschuld 
lediglich faustpfandmässig zu sichern. Der Rahmenkreditvertrag kann 
damit vernünftigerweise nur so verstanden werden, dass die Beschwerde-
führerin die Beschwerdegegner zum Anbringen eines Pfandindossa-
ments autorisiert hat. Bei diesem Ergebnis braucht nicht geprüft zu wer-
den, ob ein Recht auf Selbsteintritt im indirekten Drittpfandverhältnis 
überhaupt vereinbart werden kann (E. 6).

Dieser Fall illustriert einmal mehr die Komplexität des Schuld-
briefrechts, die (nicht nur) dem juristischen Laien das Leben schwer 
macht. Dass der Rahmenkreditvertrag eine Faustverpfändung des Na-
menschuldbriefs im 9. Rang vorsieht, haben die Beschwerdegegner nicht 
in Abrede gestellt (vgl. E. 3 und 5 des Berichtsentscheids). Umstritten 
ist lediglich die Bedeutung der Indossierung, die der eine Beschwerde-
gegner, wie im Vertrag vorgesehen, zu einem späteren Zeitpunkt vorge-
nommen hat. Während die Beschwerdegegner von einem Selbsteintritt 
im Sinn einer Privatverwertung des bestehenden Faustpfands ausgehen, 
scheint die Beschwerdeführerin der Ansicht zu sein, das Faustpfandrecht 
sei überhaupt erst mit der Indossierung entstanden. Aufgrund der Tat-
sache, dass der noch nicht indossierte (Papier-)Namenschuldbrief bei 
Unterzeichnung des Rahmenkreditvertrags und vor der Indossierung 
bereits im Besitz eines der Beschwerdegegner war, sind beide Varianten 
rechtlich denkbar. Massgebend ist, ob die Parteien eine Verpfändung 
nach Art. 900 ZGB oder eine solche nach Art. 901 ZGB vereinbart ha-
ben. Im ersten Fall ist Pfandgegenstand die verurkundete Forderung, 
der Schuldbrief hat lediglich die Funktion des Schuldscheins im Sinn 
von Art. 900 Abs. 1 ZGB; für die Entstehung des Pfandrechts genügen 
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der Abschluss eines schriftlichen Pfandvertrags sowie die Übergabe des 
Schuldbriefs, ein Indossament ist mit anderen Worten nicht erforderlich 
(vgl. dazu etwa Karl Oftinger/Rolf Bär, Zürcher Kommentar, 3. A., 
Zürich 1981, N 98 zu Art. 901 ZGB). Wird der Pfandgläubiger im Rah-
men einer solchen nicht wertpapiermässigen Verpfändung zu einer 
 späteren Indossierung ermächtigt, kann es demnach nicht um ein Pfand-
indossament gehen. Im zweiten Fall stellt der Schuldbrief den Pfandge-
genstand dar (sog. wertpapiermässige Verpfändung); das Pfandrecht 
entsteht, wenn das Wertpapier gestützt auf einen formlos gültigen Pfand-
vertrag in Verbindung mit einem Indossament übergeben wird (Art. 901 
Abs. 2 ZGB; vgl. dazu Dieter Zobl, Berner Kommentar, 2. A., Bern 
1996, N 56 ff. zu Art. 901 ZGB). Eine solche Konstellation kann auch 
dann vorliegen, wenn der Pfandgläubiger den nicht indossierten Schuld-
brief bereits besitzt; das Pfandrecht entsteht dann allerdings erst mit der 
späteren Indossierung (vgl. auch Paul-Henri Steinauer, Zürcher Kom-
mentar, Zürich/Basel/Genf 2015, N 49 zu Art. 864 ZGB mit Bezug auf 
die Sicherungsübereignung von Schuldbriefen). Das Bundesgericht geht 
im Berichtsentscheid nicht auf den Unterschied zwischen der nicht wert-
papiermässigen und der wertpapiermässigen Verpfändung ein. Stattdes-
sen nimmt es ausschliesslich auf Art. 901 ZGB Bezug, dessen Abs. 2 es 
heranzieht um zu begründen, warum das im Rahmenkreditvertrag ver-
wendete Wort «indossieren» vernünftigerweise nur als Anbringen eines 
Pfandindossaments verstanden werden kann. Im Ergebnis ist dem Ent-
scheid insbesondere auch deshalb zuzustimmen, weil die im Rahmen-
kreditvertrag enthaltene Ermächtigung des einen Beschwerdegegners 
durch die Beschwerdeführerin, die Schuldbriefe «gemäss eigenem Gut-
dünken … jederzeit an die beiden Kreditgeber zu indossieren», nicht für 
die Vereinbarung eines Selbsteintritts im Anschluss an die Nichterfül-
lung der gesicherten Forderung spricht.

5. Verfahrensfragen

5.1 Bauhandwerkerpfandrecht: Zulässigkeit einer Schiedsklausel

BGE 141 III 444 ff. (4A_65/2015), E. 4.2.1 = Pra 2016 Nr. 55

Das Bundesgericht befasst sich in E. 4.2.1 dieses Entscheids mit 
der Frage, unter welchen Voraussetzungen die in einem Werkvertrag 
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vereinbarte Schiedsklausel, die sich auf sämtliche aus diesem Werk 
resultierenden Rechtsstreitigkeiten bezieht, auch ein Verfahren um 
definitive Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts umfasst. Es 
lässt dies unter Hinweis auf die Lehre und die kantonale Rechtspre-
chung für den Fall zu, dass der Bauherr, der die Schiedsklausel ver-
einbart hat, gleichzeitig auch der Eigentümer des Grundstücks ist, auf 
dem die Arbeiten erbracht worden sind. Hingegen ist es fraglich, ob 
sich der Grundeigentümer, der nicht Bauherr ist, im Prozess, in dem 
er zusammen mit dem Bauherrn als einfacher passiver Streitgenosse 
ins Recht gefasst wird und in dem es sowohl um die Ermittlung der 
Schuldsumme als auch um diejenige der Pfandsumme geht, die 
Schiedsklausel entgegenhalten lassen muss, ohne Vertragspartner des 
entsprechenden Werkvertrags zu sein. Das könnte höchstens in ganz 
aussergewöhnlichen Situationen bejaht werden.

Der Entscheid behandelt lediglich das Verfahren um definitive 
Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts. Mit Bezug auf die provi-
sorische Eintragung ist umstritten, ob der Unternehmer die Wahl hat 
zwischen Schiedsgericht und staatlichem Gericht, falls das Schieds-
gericht im konkreten Fall bereits konstituiert sein sollte (was bei 
Baustreitigkeiten nicht die Regel sein dürfte) oder wenn bei der ge-
wählten Schiedsinstitution eine ständige Stelle besteht, die vorsorgli-
che Massnahmen verfügen kann (Tarkan Göksu, BR/DC 2016, 
161  ff. [163]). Vgl. zu diesem Entscheid auch die Besprechung von 
Bernhard Berger, ZBJV 153 (2017) 294 ff.

5.2 Gerichtsstand bei im Zusammenhang mit einer Klage auf 
Aufhebung des Miteigentums vom Beklagten erhobenen 
Rechtsbegehren

BGer 5A_174/2015 vom 14. Oktober 2015, E. 6–8 =  
ZBGR 97 (2016) 206 ff.

Siehe dazu oben 3.1.1.
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