
Probeklausur vom 20.06.03, Prof. P. Breitschmid 
 

Fall 1 

 

Am 7. Mai 1960 erwarb die Gemeinde X die Z-Liegenschaft, bestehend aus drei Grundstü-

cken. Die Verkäuferschaft bestand aus acht Miteigentümern (Familie Z). Als Kaufpreis war 

ein Betrag von 175’000.- CHF vereinbart worden, was rund ein Drittel unter dem geschätzten 

Verkehrswert von 270'800.- CHF lag. 

 

In Ziff. 8 des Kaufvertrages vereinbarten die Parteien: 

 

Der Verkauf ist zweckgebunden nach Massgabe folgender Abmachungen zwischen den Par-

teien: 

 

a) Die Käuferin verpflichtet sich, die Z-Liegenschaft innert 5 Jahren für die Errichtung 

eines Altersheimes der Gemeinde X zu verwenden.. 

b) Alle Bezeichnungen, die an die Z-Familie erinnern, sollen erhalten bleiben. Besonders 

die Bezeichnung Z-Heim oder Z-Haus und das Z-Wappen beim Eingang des Hauses. 

 

Am 12. November 1966 eröffnete die Gemeinde wie vereinbart das Alterspflegeheim „Alters-

ruh-Z“. Für den notwendigen Umbau waren Kosten von insgesamt 275'000.- CHF entstanden. 

Ab 1982 Jahren erwog die Gemeinde die Umnutzung der Z-Liegenschaft in ein Personalhaus 

für Angestellte des Altersheimes sowie der Nutzung eines Teiles der Liegenschaft als Mini-

golfanlage. Eine Einigung mit der Familie Z über die künftige Nutzung der Liegenschaft kam 

nicht zustande. In der Folge räumte die Gemeinde dem Verkehrsverein ein Baurecht von 25 

Jahren ein, worauf der Verkehrsverein im Park eine Minigolfanlage eröffnete, während die 

nicht mehr heutigen Ansprüchen genügenden Zimmer der Pensionäre von der Gemeinde als 

Asylantenunterkunft genutzt wurden. 

 

Die Familie Z wehrte sich mit diversen Zuschriften gegen diese Umnutzungen und machte 

geltend, es handle sich um eine vertrags- und auflagenwidrige Zweckentfremdung des Grund-

stückes.  

 

Die noch lebenden Mitglieder der Familie Z kommen heute zu Ihnen und möchten wissen, wie 

sie argumentieren sollen, um entweder die Auflagen in Ziff. 8 des Kaufvertrages durchzuset-

zen oder allenfalls mit Erfolg Ansprüche auf Schadenersatz bzw. Genugtuung geltend machen 

zu können. (40 %) 

 

Wie hätte sich dem gemeinnützigen Anliegen der Familie Z allenfalls besser Rechnung tragen 

lassen? Evaluieren! (10 %) 



 

Die Liegenschaft X in der Gemeinde Y ist als Stockwerkeigentum ausgestaltet. Die Gemein-

schaft umfasst die Eigentümer von 14 Wohnungen und Garagen. Für die Regelung der Rechte 

und Pflichten der Stockwerkeigentümer bestehen ein Reglement, eine Hausordnung und ver-

schiedene Beschlüsse der Eigentümerversammlung.  

Nachdem das Zusammenleben während mehrerer Jahre gut klappte, traten zu Beginn des Jah-

res 1992 erste Streitereien zwischen den verschiedenen Stockwerkeigentümern auf. Auslöser 

für den Streit waren die unterschiedlichen Ruhebedürfnisse der einzelnen Parteien. Obwohl 

der Verwalter, Herr Meier (nachfolgend M.), versuchte, zwischen den Parteien zu vermitteln, 

Mahnungen verschickte und Ausspracheabende organisierte, besserte sich die Lage nicht. 

 

Herr Nörgeli (nachfolgend N.), Eigentümer einer 3-Zimmerwohnung im ersten Stock und 

Nachbar der Familie Bölsterli (nachfolgend B.) mit zwei kleinen Kindern und einem Papagei, 

fühlte sich zunehmend gestört durch die Lärmimmissionen, die seine Nachbarn verursachen. 

Er möchte darum eine ausserordentliche Stockwerkeigentümer-Versammlung einberufen las-

sen, die den Ausschluss der Familie B. beschliessen soll. Obwohl sich der Verwalter, Herr M., 

weigert, eine solche einzuberufen, gelingt es Herrn N. 7 weitere Eigentümer für sein Vorha-

ben zu gewinnen. Mit diesen, welche mehrheitlich die grosszügigen 5- bzw. 6-

Zimmerwohnungen besitzen, hält er eine Versammlung ab.  

 

Zur besseren Durchsetzung der bestehenden Lärm- und Grillvorschriften wird auf Anregung 

von Herrn N. spontan und ohne Gegenstimme beschlossen, das Reglement mit dem Abschnitt 

„Disziplinarmassnahmen“ zu ergänzen. Vorgesehen sind neben Mahnungen und Verweisen 

auch Bussen, die als sog. Konventionalstrafen deklariert sind. Weiter ist vorgesehen, dass 

nach zweimaligem Verstoss gegen Vorschriften des Reglements automatisch der Ausschluss 

aus der Stockwerkeigentümergemeinschaft erfolgt. Als weitere Neuerung wird einstimmig 

beschlossen, dass künftig ein Vorkaufsrecht der übrigen Stockwerkeigentümer besteht, wobei 

dieses zuerst durch den Eigentümer der Nachbareinheit ausgeübt werden darf. 

 

Auch betreffend den Verwalter, Herrn M., werden Neuregelungen getroffen. Man beschliesst 

einstimmig, das „Auftragsverhältnis“ mit Herrn M. mit sofortiger Wirkung zu beenden, da er 

nicht in genügendem Mass die Interessen der Gemeinschaft verfolge und sich allgemein un-

kooperativ und parteiisch verhalte. Als Nachfolger für Herrn M. wird, wiederum ohne Gegen-

stimme,  Herr N. gewählt. 

 

Gestützt auf die neuen Disziplinarbestimmungen verhängt Herr N. zuerst zwei Bussen gegen 

die Familie B. und teilt ihr darauf den Ausschluss aus der Stockwerkeigentümergemeinschaft 

mit. Gleichzeitig macht er als Eigentümer der Nachbareinheit sein Vorkaufsrecht an der 

Wohnung der Familie B. geltend.  

 

Die Familie B. weigert sich jedoch, diese Bussen zu bezahlen, da sie der Meinung ist, dass 

solche gar nicht hätten eingeführt werden dürfen. Sie will auch nicht aus ihrer Wohnung aus-

ziehen. 

 

Darum wendet sich die Familie B. an Sie als Rechtsanwältin/Rechtsanwalt. Wie beurteilen 

Sie die Rechtslage: 

 

a) bezüglich des Vorgehens der beteiligten Personen (20%), 

b) bezüglich der inhaltlichen Zulässigkeit der beschlossenen Neuregelungen (20%), 

c) bezüglich der Aussichten eines Ausschlusses der Familie B. (10%). 

 



 


