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Lösungsvorschlag 
 

 Es sei betont, dass sich das vorliegende Dokument weit vertiefter und detaillierter mit 

dem Fall beschäftigt, als von den Studierenden im Rahmen einer fünfstündigen Probe-

klausur erwartet werden kann. Es soll - aus didaktischen Gründen - in weitergehender 

Weise aufzeigen, wie ein Fall gelöst werden kann. 

 

1. Teil  

 

1. Grundsätzliche Zulässigkeit des Erbverzichtsvertrags 

 

Christian schloss mit seinem Vater Hans 1979 einen Erbauskaufvertrag, in welchem er gegen 

Bezahlung von Fr. 700'000.--  auf seine Erbanwartschaft verzichtete. Hierbei handelt es sich 

um einen sog. negativen Erbvertrag (Erbverzichtsvertrag). Dieser ist, wie Art. 495 ZGB aus-

drücklich festhält, grundsätzlich zulässig. Der Erbverzicht kann unentgeltlich oder - wie in 

unserem Falle - entgeltlich, d.h. gegen eine Abfindung seitens des Erblassers erfolgen. Selbst 

ein pflichtteilsgeschützter Erbe kann auf seinen späteren Pflichtteil verzichten; der Pflicht-

teilsschutz ist insoweit nicht zwingender Natur. Dass Christian pflichtteilsgeschützter Erbe im 

Nachlass seines Vaters Hans war (Art. 471 Ziff. 1 ZGB), ändert somit nichts an der 

grundsätzlichen Zulässigkeit des Erbverzichtsvertrags. 

 

Im Folgenden ist zu prüfen, ob - und wenn ja, mit welcher Begründung - Christian gleichwohl 

vorbringen kann, an den von ihm abgeschlossenen Erbvertrag nicht (oder nicht mehr) gebun-

den zu sein.  

 

 

2. Prüfung der Verfügungs- bzw. Handlungsfähigkeit von Vater Hans und Sohn 

Christian 

 

Als Vorbemerkung sei darauf hingewiesen, dass umstritten ist, ob beim Erbverzichtsvertrag 

lediglich der Vertragspartner des Erblassers die Verzichtserklärung abgibt oder ob es sich um 

eine vertraglich vereinbarte Enterbung (bzw. ein vertraglich vereinbarter Ausschluss vom 
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Erbrecht) und damit (auch) um eine Verfügung von Todes wegen des Erblassers handelt. Für 

die Frage der erforderlichen Verfügungs- bzw. Handlungsfähigkeit von Vaters Hans ist diese 

Kontroverse indes nicht von Belang. Folgt man der ersteren Ansicht, ist für einen entgeltli-

chen Erbverzichtsvertrag Handlungsfähigkeit (Mündigkeit und Urteilsfähigkeit, Art. 13 ZGB) 

des Erblassers erforderlich. Vertritt man die letztere Auffassung, hat der Erblasser sog. verfü-

gungsfähig zu sein, ansonsten auf Ungültigerklärung der entsprechenden Verfügung von To-

des wegen geklagt werden kann (Art. 519 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB). Die Verfügungsfähigkeit des 

Erblassers setzt Mündigkeit (Art. 468, Art. 14 ZGB) und Urteilsfähigkeit (Art. 16, Art. 18 

ZGB e contrario) und damit gleichermassen Handlungsfähigkeit voraus. Vater Hans musste 

somit zur Zeit des Vertragsabschlusses in jedem Falle mündig und - in Bezug auf das betref-

fende Rechtsgeschäft - urteilsfähig gewesen sein.  

 

Die Frage der Mündigkeit von Vater Hans steht hier nicht zur Diskussion. Die Urteilsfähig-

keit wird vermutet; es obläge folglich Christian, deren Fehlen nachzuweisen. Dem Sachver-

halt lassen sich keine Anhaltspunkte entnehmen, welche auf eine fehlende Urteilsfähigkeit 

von Vater Hans in Bezug auf den Erbauskaufvertrag (im Zeitpunkt des Vertragsschlusses) 

hindeuteten. Es dürfte Christian folglich nicht gelingen, eine solche erfolgreich geltend zu 

machen. 

 

Christian selbst musste beim Erbverzichtsvertrag selbstverständlich ebenfalls handlungsfähig 

sein (Art. 13 ZGB). Gemäss Sachverhalt bestehen ebenso wenig Indizien, dass es an diesem 

Erfordernis fehlte. 

 

 

3. Prüfung allfälliger Formmängel des Erbverzichtsvertrags 

 

Der Erbvertrag bedarf einer qualifizierten öffentlichen Beurkundung: Beide Parteien haben 

vor der Urkundsperson ihren Willen zu erklären und die Urkunde vor ihr und zwei Zeugen zu 

unterschreiben (Art. 512 i.V.m. Art. 499 ff. ZGB). An die mitwirkenden Personen, die Ur-

kundsperson und die Zeugen, werden sodann gewisse Anforderungen gestellt, wie beispiels-

weise das Fehlen gewisser verwandtschaftlicher Beziehungen (Art. 512 i.V.m. Art. 503 ZGB).  

 

Aus dem Sachverhalt geht lediglich hervor, dass der Erbverzichtsvertrag im Büro des väterli-

chen Anwalts und Notars abgeschlossen worden war. Dass eine Urkundsperson (Notar) beim 
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Vertragsschluss zugegen war, deutet auf eine öffentliche Beurkundung des Vertrags hin. Es 

müsste in der Praxis jedoch im einzelnen geprüft werden, ob sämtliche einschlägigen Form-

vorschriften - insbesondere auch die gesetzeskonforme Mitwirkung von zwei Zeugen - erfüllt 

worden waren.  

 

Sollte der Erbverzichtsvertrag an einem Formmangel leiden, kann Christian erfolgreich ver-

langen, dass er durch das Gericht für ungültig erklärt wird (Art. 520 Abs. 1, Art. 520 Abs. 3 

i.V.m. Art. 519 Abs. 2 ZGB). Diese Ungültigkeitsklage hat er innerhalb eines Jahres, seitdem 

er vom Formmangel Kenntnis erhalten hat, und in jedem Falle innert zehn Jahren seit der Er-

öffnung des Erbgangs zu erheben; nach Ablauf dieser Fristen ist die Klage verwirkt (vgl. 

Art. 521 Abs. 1 ZGB; entgegen dem Wortlaut dieser Bestimmung handelt es sich bei diesen 

Fristen nicht um Verjährungs-, sondern Verwirkungsfristen; im Unterschied zum Testament 

beginnt die zehnjährige Frist beim Erbvertrag mit der Eröffnung des Erbgangs). 

 

 
4. Prüfung von Art. 496 ZGB (Lediger Anfall) 

 

Der Erbverzicht kann davon abhängig gemacht werden, dass ein anderer Erbe den Erbanteil des Verzichtenden 

erhält. Wird dies als Resolutivbedingung ausgestaltet, so fällt der Erbverzicht dahin, wenn dieser (präsumptive) 

Erbe die Erbschaft aus irgendeinem Grunde nicht erwirbt (sog. lediger Anfall). Art. 496 ZGB vermutet das Vor-

liegen einer entsprechenden Resolutivbedingung in den folgenden beiden Fällen: Wurde der Erbverzicht zu 

Gunsten (einzelner) bestimmter Erben erklärt, fällt er dahin, wenn diese die Erbschaft aus irgendeinem Grunde 

nicht erwerben (Abs. 1). Erfolgte der Erbverzicht zu Gunsten der Gruppe der Miterben (gemeint: der gleichen 

Parentel), wird ebenfalls vermutet, dass er nach dem Willen der Vertragsparteien dahinfallen soll, wenn im Zeit-

punkt des Erbfalls keiner dieser Miterben oder Nachkommen von solchen berufen sind (Abs. 2). Abs. 1 dieser 

Bestimmung dürfte vorliegend nicht von Bedeutung sein. Es fragt sich jedoch, ob Abs. 2 zur Anwendung ge-

langt. Umstritten ist, ob die Vermutung gemäss diesem Absatz bereits dann greift, wenn neben dem Verzichten-

den andere Miterben der gleichen Parentel vorhanden sind, oder ob vorauszusetzen ist, dass der Verzicht tatsäch-

lich zu Gunsten dieser Miterben - und nicht bloss allgemein bzw. uneingeschränkt - ausgesprochen worden ist 

(was durch Auslegung der betreffenden Erklärung zu ermitteln ist).  

 

Die Chancen, dass sich Christian erfolgreich auf einen ledigen Anfall nach Art. 496 Abs. 2 ZGB berufen könnte, 

sind gering. Gemäss Sachverhalt fühlen sich auch seine Geschwister nach dem Tode des Vaters düpiert. Es ist 

daher davon auszugehen, dass auch sie versuchen geltend zu machen, an die von ihnen eingegangenen Erbver-

zichtsverträge nicht (oder nicht mehr) gebunden zu sein. Solange in der Schwebe ist, ob ihre Erbverzichte defini-

tiv sind, dürfte Christian ohnehin nicht vorbringen können, die von Art. 496 Abs. 2 ZGB verlangte Resolutivbe-

dingung für das Hinfallen seines Erbverzichtsvertrags (kein Miterbe der gleichen Parentel erbt) sei eingetreten. 

Im Übrigen wäre selbst dann, wenn die Erbverzichte der Geschwister als definitiv qualifiziert werden könnten, 
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ungewiss, ob die Vermutung dieser Bestimmung vorliegend überhaupt zum Tragen käme. Dies gilt ganz beson-

ders, wenn der Auffassung gefolgt wird, dass es hierfür nicht genügt, wenn der Erbverzicht uneingeschränkt 

bzw. allgemein ausgesprochen wurde. Dem Sachverhalt ist nicht zu entnehmen, dass Christians Erbverzicht nach 

der Meinung der Vertragsparteien (alleine) zu Gunsten seiner Geschwister ausgesprochen wurde. Vielmehr dürf-

te davon auszugehen sein, dass er in allgemeiner Weise, d.h. uneingeschränkt, erklärt worden ist. Eine entspre-

chende Einschränkung hätte als objektiv oder zumindest subjektiv wesentlicher Vertragspunkt in die öffentlichen 

Urkunde aufgenommen werden müssen. Selbst wenn der abweichenden Auffassung gefolgt würde, wonach das 

blosse Vorhandensein von Miterben bereits die Vermutungsbasis von Art. 496 Abs. 2 ZGB begründet, dürfte 

sich eine Berufung auf diese Bestimmung als schwierig erweisen. Die Tatsache, dass Christian nach dem Tode 

seines Vaters ‚das Gefühl hat, zu kurz gekommen zu sein, und etwas dagegen unternehmen möchte’, deutet 

darauf hin, dass selbst er davon ausgeht, an seinen Erbverzicht ungeachtet der Erbverzichte seiner Geschwister 

(zumindest grundsätzlich, unter Vorbehalt einer allfälligen Anfechtungsmöglichkeit) gebunden zu sein. Dies 

dürfte denn auch dem (wohl erkennbaren) Willen seines Vaters bei Vertragsschluss entsprochen haben, wofür 

dessen weiteres Verhalten - Erbverzichtsverträge auch mit seinen beiden andern Kindern und umfassende Be-

günstigung seiner zweiten Ehefrau - ein Indiz bildet. Diese Umstände lassen darauf schliessen, dass es kaum der 

(übereinstimmende) Wille der Vertragsparteien war, Christians Erbverzicht soll ipso iure dahinfallen, wenn seine 

beiden Geschwister nicht erben sollten. Selbst wenn davon ausgegangen würde, dass die Vermutung von 

Art. 496 Abs. 2 ZGB greift, dürfte diese folglich durch eine abweichende Parteivereinbarung umgestossen wor-

den sein. Ein Vorbringen Christians, er sei infolge Erbverzichts seiner beiden Geschwister wieder Erbe seines 

Vaters geworden, dürfte aus den dargelegten Gründen wenig Aussicht auf Erfolg haben. 
 

 

5. Prüfung allfälliger Willensmängel (sowie eines allfälligen Erklärungsirrtums) 

beim Abschluss des Erbverzichtsvertrags 

 

5.1. Anwendbare Rechtsnormen 

 

Es stellt sich die Frage, ob Christian erfolgreich geltend machen kann, er sei beim Abschluss 

des Erbverzichtsvertrags einem Willensmangel unterlegen.  

 

Gemäss Art. 469 ZGB sind Verfügungen, die der Erblasser unter dem Einfluss von Irrtum, 

arglistiger Täuschung, Drohung oder Zwang errichtet hat, ungültig. Diese Bestimmung gilt 

nach h.A. für sämtliche Verfügungen von Todes wegen, d.h. nicht nur für Testamente, son-

dern auch für Erbverträge. Das Gesetz statuiert damit für Willensmängel seitens des Erblas-

sers eine lex specialis zu den allgemeinen Bestimmungen über die Anfechtung von Verträgen 

wegen Willensmängeln gemäss Art. 23 ff. OR. Die nicht von Todes wegen verfügende Partei 

kann einen Erbvertrag nach überwiegender Auffassung demgegenüber nur nach den Regeln 
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des Obligationenrechts anfechten. Die Frage, ob sich Christian auf einen eigenen Willens-

mangel berufen kann, beurteilt sich damit nach Art. 23 ff. OR. 

 

In der Lehre wird auch der Erklärungsirrtum (Art. 23 i.V.m. Art. 24 Abs. 1 Ziff. 1-3 OR) 

überwiegend zu den Willensmängeln gezählt. Der Erklärungsirrtum stellt streng gesehen je-

doch keinen Willensmangel dar, da der Wille des Irrenden - anders als beim Willensmangel - 

mängelfrei gebildet ist. Mangelhaft ist die Kundgabe des Willens. Art. 469 ZGB bezieht sich 

gemäss seinem Wortlaut einzig auf Willensmängel im eigentlichen Sinne (ohne Einbezug des 

Erklärungsirrtums). In Bezug auf einen allfälligen Erklärungsirrtum von Christian ist die Fra-

ge, ob diese Bestimmung auch auf den Vertragspartner des Erblassers Anwendung findet, 

somit nicht von Belang. Ob Christian erfolgreich einen Erklärungsirrtum geltend machen 

kann, beurteilt sich nach Art. 23 i.V.m. Art. 24 Abs. 1 Ziff. 1-3 OR. 

 

5.2. Prüfung eines Erklärungsirrtums (Art. 23 i.V.m. Art. 24 Abs. 1 Ziff. 1-3 OR) 

 

Beim Erklärungsirrtum liegt eine falsche oder fehlende Vorstellung des Irrenden über die 

Ausdruckskraft seines eigenen Erklärungsverhaltens vor. Der Irrende gibt versehentlich eine 

Erklärung ab, die, so wie sie vom Vertragspartner verstanden wird und nach Treu und Glau-

ben verstanden werden darf, nicht seinem Willen entspricht. Damit der Vertrag für den Irren-

den unverbindlich ist, muss der Erklärungsirrtum wesentlich sein (Art. 23 OR). Die Frage, 

wann ein Erklärungsirrtum wesentlich ist, wird im Gesetz nicht allgemein beantwortet; dieses 

beschränkt sich vielmehr darauf, in Art. 24 Abs. 1 Ziff. 1-3 OR einige Beispiele wesentlicher 

Irrtumsfälle zu nennen („error in negotio“, Ziff. 1; „error in corpore“/“error in persona“, 

Ziff. 2; „error in quantitate“, Ziff. 3). Ein Erklärungsirrtum wird allgemein dann als wesent-

lich betrachtet, wenn erstens nicht anzunehmen ist, der Irrende hätte dem Vertrag mit dem 

vom Partner vorgestellten Inhalt ebenfalls zugestimmt (subjektive Wesentlichkeit). Zweitens 

ist erforderlich, dass die Diskrepanz zwischen dem objektiven Sinn der Erklärung und dem 

wirklichen Willen des Irrenden tatsächlich von Bedeutung ist (objektive Wesentlichkeit). Der 

Irrtum kann dabei durchaus auf einer Fahrlässigkeit des Irrenden beruhen (vgl. Art. 26 OR). 

 

Vorliegend ist zu prüfen, ob Christian erfolgreich vorbringen kann, er sei einem wesentlichen 

Erklärungsirrtum unterlegen; er habe versehentlich einen Erbverzicht erklärt, der nicht seinem 

Willen entsprochen habe. Hierbei dürfte von Bedeutung sein, dass Christian im Frühjahr 1979 

mit dem Anliegen an seinen Vater herangetreten war, ihm zwecks Eröffnung eines eigenen 
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Geschäfts „ein Darlehen, eine Bürgschaft oder einen Erbvorbezug von Fr. 30'000.-- zu ge-

währen“. Sein Vater hatte im Verlauf des Sommers 1979 alsdann sein Wohlwollen signalisiert 

und ihm mit Brief vom 12. August 1979 bestätigt, mit ihm einen Erbvertrag zu schliessen, 

durch den ihm „ein grosses Kapital zum Aufbau des sogenannten mittleren Lebensabschnit-

tes“ zukomme. Auch wies sein Vater darauf hin, er würde bei seiner Verheiratung im Rahmen 

eines Ehe- und Erbvertrags dafür sorgen, dass der spätere Nachlass mehrheitlich an seine 

Kinder zurückgehe. Von einem Erbverzicht durch Christian war im Vorfelde des Vertrags-

schlusses somit nie die Rede gewesen. Vaters Erklärungen könnten Christian allenfalls zur 

Annahme bewogen haben, es stehe ein Erbvorbezug in Aussicht. Auch wenn Christian vor 

dem Vertragsschluss von einem solchen ausgegangen sein dürfte, steht die Formstrenge des 

Erbvertrags einer erfolgreichen Berufung auf einen Erklärungsirrtum jedoch entgegen. Mit 

der (qualifizierten) öffentlichen Beurkundung sollen unter anderem die Mitteilung der Partei-

willen sowie die rechtskundige Beratung sichergestellt werden. Dass die von Christian unter-

schriebene Erklärung nicht seinem Willen im Zeitpunkt des Vertragsschlusses entsprochen 

habe, lässt sich folglich kaum erfolgreich vorbringen (bzw. nachweisen). Spätestens in diesem 

Zeitpunkt muss ihm bewusst gewesen sein, dass er einen entgeltlichen Erbverzichtsvertrag 

unterschreibt. Die Berufung auf einen Erklärungsirrtum erscheint damit nicht möglich. 

 

 

5.3. Prüfung eines Grundlagenirrtums (Art. 23 i.V.m. Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR) 

 

5.3.1. Allgemeines 

 

Beim Grundlagenirrtum - dem ersten zu prüfenden (eigentlichen) Willensmangel - handelt es 

sich um einen qualifizierten Motivirrtum. Ein Motivirrtum ist ein Irrtum in der Willensbil-

dung, d.h. in der Bildung des Geschäftswillens, einen Vertrag - überhaupt oder mit einem 

bestimmten Inhalt - abzuschliessen. Der Geschäftswille wird unter dem Einfluss einer fal-

schen Vorstellung über einen bestimmten Sachverhalt gebildet (Irrtum im Beweggrund). Der 

Motivirrtum ist grundsätzlich unwesentlich und vermag an der Verbindlichkeit des Vertrags 

nichts zu ändern (vgl. Art. 23 i.V.m. Art. 24 Abs. 2 OR). Zeichnet er sich jedoch durch die 

folgenden zwei kumulativ zu erfüllenden Merkmale aus, liegt ein Grundlagenirrtum vor, wel-

cher den Irrenden berechtigt, sich auf die (einseitige) Unverbindlichkeit des Vertrags zu beru-

fen (vgl. Art. 23 i.V.m. Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR): 
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Erforderlich ist erstens, dass der Irrende den irrtümlich vorgestellten Sachverhalt im Zeitpunkt 

des Vertragsschlusses als „notwendige Grundlage des Vertrags“ betrachtet hat. Der vorge-

stellte Sachverhalt bildete für den Irrenden somit eine „conditio sine qua non“ und damit eine 

unerlässliche Voraussetzung dafür, dass er den Vertrag überhaupt oder mit dem betreffenden 

Inhalt abgeschlossen hat (subjektives Merkmal). Umstritten ist, ob für die Gegenpartei diese 

grundlegende Bedeutung des vorgestellten Sachverhalts für den Irrenden erkennbar gewesen 

sein muss. Nach wohl überwiegender Ansicht, welche auch vom Bundesgericht vertreten 

wird, ist dies zu verlangen. Nicht erforderlich ist hingegen, dass die Gegenpartei den Irrtum 

ihres Partners erkannt hat oder hätte erkennen sollen. 

Das zweite qualifizierende Merkmal besteht darin, dass der Irrende den vorgestellten Sach-

verhalt „nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr“ als notwendige Grundlage betrachtet 

haben durfte. Es muss sich somit „bei objektiver Betrachtung“ rechtfertigen, dass der Irrende 

den vorgestellten Sachverhalt als notwendige Vertragsgrundlage erachtet hat (objektives 

Merkmal). Diese Voraussetzung darf mit Rücksicht auf das Prinzip „pacta sunt servanda“ und 

die Grundregel des Art. 24 Abs. 2 OR nicht leicht angenommen werden. Die Gründe, die für 

ein Grundlagenirrtum sprechen, müssen im Blick auf die Rechtsfolge - einseitige Unverbind-

lichkeit des Vertrags - deutlich überwiegen. Ob dies zutrifft, beurteilt sich nach den gesamten 

Umständen des Einzelfalls, welche die Interessen der Gegenpartei sowie deren Verhalten bei 

Vertragsschluss miteinschliessen. Festzuhalten ist indes, dass auch ein fahrlässiger Grundla-

genirrtum die Berufung auf die (einseitige) Unverbindlichkeit des Vertrags nicht ausschliesst 

(vgl. Art. 26 OR). 

 

5.3.2. Prüfung eines Grundlagenirrtums in Bezug auf die Grösse des väterlichen Vermögens 

im Zeitpunkt des Vertragsschlusses 

 

Im Folgenden ist zu prüfen, ob Christian einem Grundlagenirrtum in Bezug auf das im Zeit-

punkt des Vertragsschlusses vorhandene Vermögen seines Vaters unterlag. Christian verzich-

tete im Jahre 1979 auf sein Erbrecht. In diesem Zeitpunkt belief sich das Vermögen seines 

Vaters - was Christian erst nach dessen (im Jahre 2004 erfolgten) Tode erfuhr - auf Fr. 12 

Mio. Zur Zeit des Vertragsschlusses war sein Vater nicht verheiratet. Wäre dieser dannzumal 

verstorben (ohne dass ein Erbverzicht erfolgt wäre), hätte Christian somit Fr. 4 Mio. geerbt. 

(Die von Vater Hans geschiedene erste Ehefrau Anna war nicht mehr erbberechtigt, Art. 120 

Abs. 2 ZGB; jedes der drei Kinder hätte folglich einen Drittel des Nachlasses geerbt, Art. 457 

Abs. 1 und 2 ZGB.) Im damaligen Zeitpunkt - und bezogen (alleine) auf diesen - wies Christi-
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ans Erbrecht somit einen Wert von Fr. 4 Mio. und sein Pflichtteil einen solchen von Fr. 3 Mio. 

(drei Viertel seines gesetzlichen Erbteils, Art. 471 Ziff. 1 ZGB) auf. Bei der Bestimmung des 

Werts des Verzichts auf das Erbrecht bzw. den Pflichtteil sind bei genauer Betrachtung jedoch 

insbesondere auch die folgenden Faktoren mitzuberücksichtigen: vorzeitige Nutzungsmög-

lichkeit der erhaltenen Werte, voraussichtliche Lebensdauer des Vaters (was zu einer entspre-

chenden Abdiskontierung des Betrags führt) und allfällige konkret absehbare zukünftige 

Wertveränderung des väterlichen Vermögens. In der Praxis wäre im Einzelnen zu eruieren bzw. zu 

schätzen, welche Berichtigung der vorgenannten Werte hieraus folgt. Unter der Annahme, dass die Lebenserwar-

tung des Vaters 75 Jahre betrug, und ausgehend davon, dass eine Veränderung des väterlichen Vermögens nicht 

konkret absehbar war, erscheint es plausibel, von einem geschätzten damaligen Wert von Fr. 2,44 Mio. 

(Erbrecht) und Fr. 1,83 Mio. (Pflichtteil) auszugehen.1 Als Gegenleistung für seinen Verzicht erhielt 

Christian jedoch lediglich eine Abfindungssumme in der Höhe von Fr. 700'000.--. Diese lag 

somit Fr. 1,74 Mio. unter dem damaligen Wert seines gesetzlichen Erbteils und Fr. 1,13 Mio. 

unter demjenigen seines Pflichtteils. Christian kann sich dann auf einen Grundlagenirrtum in 

Bezug auf das im damaligen Zeitpunkt vorhandene Vermögen seines Vaters berufen, wenn er 

sich in Bezug auf dieses Vermögen tatsächlich geirrt hat, die irrtümlicherweise vorgestellte 

(niederere) Vermögensgrösse (für den Vater erkennbar) eine „conditio sine qua non“ für sei-

nen Vertragsschluss war und er diese auch nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr als 

solche betrachtet haben durfte. 

 

Es wird davon ausgegangen, dass die Abfindung für einen Erbverzicht in der Regel in etwa 

dem Wert der Erbanwartschaft entspricht, zumindest jedoch demjenigen des Pflichtteils. Die 

Abfindungssumme stellt somit in der Regel ein Äquivalent für die Erbanwartschaft oder zu-

mindest den Pflichtteil dar. Dieser Grundsatz dürfte auch im vorliegenden Fall durchaus Gel-

tung beanspruchen. Christian war darauf angewiesen war, von seinem Vater Mittel zu erhal-

ten, um ein eigenes Geschäft eröffnen zu können (wofür er schon vor Vertragsschluss gewisse 

Dispositionen getätigt hatte). Angesichts seiner finanziellen Situation war es für ihn sehr wohl 

von Bedeutung, wie hoch die Abfindungssumme für seinen Erbverzicht war. Dass er bereit 

war, - letztlich insbesondere zu Gunsten seiner späteren Stiefmutter - auf sein Erbrecht zu 

verzichten gegen eine Abfindungssumme, die dessen Wert nicht annähernd entsprach, ist 

kaum anzunehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass sich Christian durchaus Vorstellun-

                                                 
1 Unter Annahme eines Zinssatzes von 2% p.a., in Anwendung der Formel Gegenwartswert = Zukunftswert / (1 
+ Zinsrate) ^ Anzahl Perioden. In der Praxis wären die entsprechenden Werte indes anhand der Barwerttafeln 
von Schaetzle/Weber zu ermitteln (was den Rahmen dieser Probeklausur allerdings sprengen würde). Selbstver-
ständlich durften die Studierenden von einem bloss geschätzten Wert ausgehen, ohne entsprechende Rechnungen 
anzustellen. 
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gen über die Höhe des väterlichen Vermögens gemacht hatte und annahm, die Abfindungs-

summe von Fr. 700'000.-- entspreche ungefähr seinem gesetzlichen Erbrecht oder zumindest 

seinem Pflichtteils, d.h. einem Drittel oder einem Viertel des väterlichen Vermögens (berich-

tigt um einen angemessenen Abzug infolge vorzeitiger Nutzungsmöglichkeit). Dass er sich 

tatsächlich geirrt haben dürfte, wird nach der hier vertretenen Ansicht auch durch die Tatsa-

che untermauert, dass sein Vater ihm mit Brief vom 12. August 1979 bestätigt hatte, mit ihm 

einen Erbvertrag abzuschliessen, durch den ihm „ein grosses Kapital“ (zum Aufbau des mitt-

leren Lebensabschnitts) zukomme. Die Gegenseite könnte zwar geltend machen, das Adjektiv 

„gross“ stehe nicht in Relation zum Vermögen des Vaters; es beziehe sich lediglich auf die 

von Christian ursprünglich gewünschte Summe von Fr. 30'000.-- bzw. stehe (streng dem 

Wortlaut folgend) einzig in Beziehung zu einer Summe, die „zum Aufbau eines mittleren Le-

bensabschnittes“ erforderlich erscheine, oder bringe indirekt zum Ausdruck, dass die erhalte-

nen Fr. 700'000.-- - angesichts der Ungewissheit, wann und wieviel Christian dereinst erben 

werde - einen beachtlichen Betrag darstellten. Diese Auslegung erscheint u.E. jedoch zu re-

striktiv. Die Tatsache, dass Christian zwei Tage später gänzlich unerwartet ein Erbverzichts-

vertrag vorgelegt worden war, lässt nach der hier vertretenen Auffassung den Schluss zu, dass 

er das Adjektiv „gross“ im Zeitpunkt des Vertragsschlusses als Indikator für die Angemes-

senheit bzw. Äquivalenz der Abfindungssumme in Anbetracht der Grösse des väterlichen 

Vermögens betrachtete und dies - jedenfalls unter Berücksichtigung des ausgeprägten Ver-

trauensverhältnisses zwischen ihm und seinem Vater und der daraus folgenden Erwartung 

einer fairen Behandlung - nach Treu und Glauben auch als derartigen Indikator verstehen 

durfte. Die Gegenseite könnte im Weiteren vorbringen, Christian habe dadurch, dass er von 

seinem Vater keine konkreten Angaben über die Grösse seines Vermögens verlangt habe, zum 

Ausdruck gebracht, dass diese für ihn nicht relevant ist, weshalb es an einem Irrtum fehle. 

Auch diese Auffassung erscheint u.E. jedoch nicht sachgerecht. Es ist zu berücksichtigen, 

dass ein solches Verhalten - angesichts des engen Verhältnisses zwischen Christian und sei-

nem Vater und der daraus resultierenden Erwartung gegenseitigen Vertrauens - vom letzteren 

wohl als Ausdruck eines nicht gerechtfertigten Misstrauens und damit als Affront interpretiert 

worden wäre, was Christian in nachvollziehbarer Weise nicht riskieren wollte (zur Würdigung 

des Verhaltens von Christian siehe im Einzelnen nachstehend). Nach der hier vertretenen Auf-

fassung ist folglich davon auszugehen, dass sich Christian über die Grösse des väterlichen 

Vermögens geirrt hatte. Seine falsche Vorstellung von der Vermögensgrösse (rund Fr. 2,1 

bzw. Fr. 2,8 Mio. statt der tatsächlichen Fr. 12 Mio.) dürfte für ihn eine notwendige Grundla-

ge für seinen Vertragsschluss dargestellt haben. Hätte er gewusst, dass sich dieses auf 
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Fr. 12 Mio. belief, hätte er einem Erbverzicht gegen eine Abfindungssumme von bloss 

Fr. 700'000.--, wie aus den vorstehenden Ausführungen folgt, kaum zugestimmt. Diese grund-

legende Bedeutung der Vermögensgrösse für Christian dürfte für seinen Vater erkennbar ge-

wesen sein. Auch bei objektiver Betrachtung erscheint es sodann gerechtfertigt, dass Christian 

den irrtümlicherweise vorgestellten Sachverhalt als notwendige Grundlage für seinen Ver-

tragsschluss erachtete. Hierin lag kein Verstoss gegen den Grundsatz von Treu und Glauben 

im Geschäfts- bzw. Rechtsverkehr vor, entsprach die geleistete Abfindungssumme doch bloss 

rund zwei Siebteln bzw. zwei Fünfteln seines Erbrechts bzw. Pflichtteils. Die Rechtsfolge des 

Grundlagenirrtums (einseitige Unverbindlichkeit des Vertrags) erscheint im Übrigen auch 

gerechtfertigt, wenn - im Sinne einer umfassenden Würdigung sämtlicher Umstände - das 

Verhalten des Vaters vor dem Vertragsschlusses mitberücksichtigt wird. Seit dem Frühjahr 

1979 standen die Parteien in Vertragsverhandlungen. Wie später dargelegt wird, stellt das 

Verhandlungsverhältnis ein Rechtsverhältnis dar, in dem sich die allgemeine Pflicht zu einem 

Verhalten nach Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) stärker konkretisiert. Entsprechende Einzel-

pflichten sind insbesondere die Pflicht zu ernsthaftem Verhandeln, die Pflicht zur Rücksicht-

nahme und die Pflicht, den Verhandlungspartner nicht zu täuschen in Bezug auf Tatsachen, 

die erheblich sein können für dessen Entschluss, den betreffenden Vertrag abzuschliessen. 

Das Verhalten des Vaters in den Monaten vor Vertragsschluss lässt zumindest Zweifel daran 

aufkommen, ob er seinen Pflichten als Verhandlungspartner - insbesondere unter Berücksich-

tigung der Tatsache, dass es sich um Verhandlungen zwischen Familienangehörigen handelte 

- nachgekommen war (hierzu im Einzelnen unten Ziff. 6; zum Tatbestand der absichtlichen 

Täuschung Ziff. 5.4.). Dieser in die Würdigung miteinfliessende Aspekt spricht somit eben-

falls dafür, dass die Rechtsfolge des Grundlagenirrtums - fehlender Bestandesschutz des Ver-

trags - gerechtfertigt erscheint. Wie festgehalten, ist eine Berufung auf einen Grundlagenirr-

tum auch dann zulässig, wenn dieser auf eine Fahrlässigkeit des Irrenden zurückzuführen ist 

(vgl. Art. 26 OR). Die Frage, ob Christians Irrtum auf dessen Fahrlässigkeit beruht, ist an die-

ser Stelle daher nicht von Belang. Christian dürfte es folglich gelingen, einen Grundlagenirr-

tum im Sinne von Art. 23 i.V.m. Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR geltend zu machen.  

 

Die Bestimmung von Art. 519 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB (Ungültigkeitsklage bei einer aus mangel-

haftem Willen hervorgegangener Verfügung von Todes wegen) gelangt nur dann zur Anwen-

dung, wenn eine Verfügung von Todes wegen auf einem mangelhaften Willen des Erblassers 

beruht. Unterlag der Gegenkontrahent einem Willensmangel, so hat dieser nach Art. 31 OR 

vorzugehen. Christian hat seinen Grundlagenirrtum somit innert einer Verwirkungsfrist von 
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einem Jahr seit dessen Entdeckung geltend zu machen (vgl. Art. 31 Abs. 1 und 2 OR). Eine 

absolute Frist (ab Vertragsschluss) besteht nach h.A. nicht. Er kann sich somit auch noch im 

heutigen Zeitpunkt - 26 Jahre nach Vertragsschluss - auf seinen Grundlagenirrtum und damit 

auf die einseitige Unverbindlichkeit des Vertrags berufen. Im Unterschied zu einem Vorgehen 

nach Art. 519 ZGB hat er zur Geltendmachung des Grundlagenirrtums nicht den Gerichtsweg 

zu beschreiten; eine Erklärung an die Gegenseite (d.h. an die nunmehr erbberechtigte zweite 

Ehefrau seines Vaters) genügt. 

 

Die Bedeutung der einseitigen Ungültigkeit ist kontrovers. Nach der sog. Ungültigkeitstheo-

rie, welche auch vom Bundesgericht vertreten wird, ist der einseitig unverbindliche Vertrag 

von Anfang an unverbindlich; er ist ungültig und entfaltet somit keine Vertragswirkung, so-

fern sich die irrende Partei darauf beruft. Nach der sog. Anfechtungstheorie ist der einseitig 

unverbindliche Vertrag anfänglich für beide Parteien gültig. Die irrende Partei hat indes ein 

Anfechtungsrecht; übt sie es aus, wird der Vertrag mit Wirkung „ex tunc“ aufgehoben. Ge-

mäss der (wenig Beachtung findenden) Theorie der „geteilten Ungültigkeit“ ist der Vertrag 

für die irrende Partei von Anfang an ungültig, für die andere Partei dagegen gültig. Dieser 

Theorienstreit ist vorliegend jedoch - in Bezug auf die praktischen Rechtsfolgen - nicht von 

Bedeutung. Spätestens in dem Zeitpunkt, in dem sich Christian auf seinen Grundlagenirrtum 

beruft, ist der Vertrag unwirksam. Christian würde damit Erbe seines Vaters, wobei er sich im 

Rahmen der Erbteilung die erhaltene Abfindungssumme (welcher es sodann am Rechtsgrund 

mangelt) anrechnen lassen müsste.2 Zu beachten ist indes, dass die Bestimmung von Art. 20 

                                                 
2 Hierbei ist zu berücksichtigen, dass sein Vater mit dessen zweiten Ehefrau einen Ehe- und Erbvertrag, beinhal-
tend Gütergemeinschaft unter umfassender Begünstigung des überlebenden Ehegatten, abgeschlossen hatte. Die 
Aktien an der Huber AG und damit auch der Erlös aus ihrem Verkauf in der Höhe von 100 Mio. waren folglich 
Gesamtgut der Ehegatten (Art. 222, Art. 225 ZGB). Gemäss Ehe- und Erbvertrag fiel dieses gänzlich der überle-
benden Ehegattin zu; den Nachlass bildet aufgrund dieser Vereinbarung somit nur das Eigengut des Vaters, des-
sen Wert uns nicht bekannt ist (unter Vorbehalt einer Hinzurechnung nach Art. 527 Ziff. 2, Art. 475 ZGB; hierzu 
sogleich). Nach Art. 241 Abs. 3 ZGB dürfen die Pflichtteilsansprüche der (gemeinsamen oder nichtgemeinsa-
men) Nachkommen durch eine umfassende Zuteilung des Gesamtguts an den überlebenden Ehegatten jedoch 
nicht beeinträchtigt werden. Würde von der gänzlichen Unwirksamkeit des Erbverzichtsvertrags ausgegangen, 
könnte Christian daher mittels Herabsetzungsklage (Art. 522 ff. ZGB) zumindest seinen Pflichtteil verlangen. 
Als Grundlage für dessen Berechnung diente der Nachlass des Vaters nach einer hälftigen Teilung des Gesamt-
guts im Sinne von Art. 241 Abs. 1 ZGB (Fr. 50 Mio., unter der Annahme, dass der Gegenwert von Fr. 100 Mio. 
im Zeitpunkt des Todes noch immer vorhanden ist und daneben kein (anderes) massgebendes Vermögen exis-
tiert), wobei sämtliche Erbauskaufbeträge (Fr. 8,7 Mio.) (ebenfalls) hinzuzurechnen wären (Art. 527 Ziff. 2, 
Art. 475 ZGB). Würde sodann der überwiegenden Ansicht gefolgt, wonach sich ein Erbverzicht bei der Pflicht-
teilsberechnung der verbleibenden Erben zu Gunsten der verfügbaren Quote (und nicht zu Gunsten des Pflicht-
teils der verbleibenden Erben) auswirkt, kämen die Erbverzichte der Geschwister Beat und Sandra bei der Be-
rechnung von Christians Pflichtteil der zweiten Ehefrau des Vaters und nicht Christian zu Gute. Dessen Pflicht-
teil betrüge somit nicht mehr, als wenn seine Geschwister auf ihre Erbrechte nicht verzichtet hätten. Er beliefe 
sich folglich auf rund Fr.  7,3 Mio. (drei Viertel seines hypothetischen gesetzlichen Erbanteils von einem Sechs-
tel des massgebenden Nachlasswerts, d.h. von rund Fr. 10 Mio., Art. 457 Abs. 1 und 2, Art. 462 Ziff. 1, Art. 471 
Ziff. 1 ZGB). Bei gänzlicher Unwirksamkeit des Erbverzichtsvertrags stünden ihm somit nach Abzug der bereits 
erhaltenen Fr. 700'000.-- rund Fr. 6,6 Mio. zu. Die umfassende Zuteilung des Gesamtguts an den überlebenden 
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Abs. 2 OR über die Teilnichtigkeit von Rechtsgeschäften und die daraus entwickelten Regeln 

über die „modifizierte“ Teilnichtigkeit auch bei einer (einseitigen) Unverbindlichkeit des Ver-

trags infolge Grundlagenirrtums sinngemäss Anwendung findet. Die Anfechtbarkeit soll nicht 

weitergehen als es der mangelhafte Wille der irrenden Partei erfordert. Zu prüfen ist daher, 

was die Parteien vereinbart hätten, wenn ihnen die Mangelhaftigkeit des Vertrags schon bei 

Vertragsabschluss bewusst gewesen wäre. Ist anzunehmen, dass der Vertrag nach dem hypo-

thetischen Willen beider Parteien mit einem bestimmten anderen Inhalt abgeschlossen worden 

wäre, so gilt der Vertrag mit diesem „modifizierten“ Inhalt. Wäre Christian die tatsächliche 

Grösse des väterlichen Vermögens im damaligen Zeitpunkt bekannt gewesen, hätte er sich 

nach der hier vertretenen Ansicht wohl für seinen Erbverzicht eine Abfindungssumme in der 

Höhe von Fr. 2,44 Mio. (damaliger Wert seines Erbrechts) oder zumindest Fr. 1,83 Mio. (da-

maliger Wert seines Pflichtteils) bezahlen lassen. Dies dürfte u.E. dem hypothetischen Willen 

der Parteien, d.h. demjenigen entsprechen, was vernünftige und redliche Vertragspartner ver-

einbart hätten, wenn der besagte Irrtum nicht eingetreten wäre. Aufgrund dieser modifizierten 

Ersatzregel bleibt Christian zwar vom Erbrecht (und Pflichtteilsschutz) infolge Verzichts aus-

geschlossen, doch steht ihm ein (vertraglicher) Anspruch auf den entsprechenden Restbetrag 

in der Höhe von Fr. 1,74 Mio. bzw. Fr. 1,13 Mio. (zuzüglich Zinsen) zu. Dieser richtet sich 

gegen die zweite Ehefrau seines Vaters, welche (unter Vorbehalt der Ungültigerklä-

rung/Unwirksamkeit der Erbverzichtsverträge der Geschwister) Alleinerbin und damit dessen 

(einzige) Rechtsnachfolgerin ist. 

 

Die Frage, ob der Grundlagenirrtum der Fahrlässigkeit der irrenden Partei zuzuschreiben ist, 

wird in Bezug auf allfällige Schadenersatzansprüche relevant. Liegt Fahrlässigkeit vor, so hat 

die sich auf den Grundlagenirrtum berufende Partei den aus dem Dahinfallen des Vertrags 

erwachsenen Schaden (negatives Vertragsinteresse) zu ersetzen, sofern die Gegenpartei den 

Irrtum nicht gekannt hat und nicht hätte kennen müssen. Wo es der Billigkeit entspricht, kann 

der Richter bei fahrlässigem Irrtum auch auf Ersatz weiteren Schadens (bis zum positiven 

Vertragsinteresse) erkennen (Art. 26 OR). Vorliegend könnte die Gegenseite folglich versu-

chen, Schadenersatzansprüche geltend zu machen mit der Begründung, Christians Grundla-

                                                                                                                                                         
Ehegatten gestützt auf Art. 241 Abs. 2 ZGB ist als Verfügung von Todes wegen zu behandeln (vgl. Art. 245 
Abs. 2 OR). Diese wäre folglich zuerst, d.h. vor den zu Lebzeiten des Erblassers bezahlten Erbauskaufbeträgen, 
herabzusetzen (Art. 532 ZGB). Die Letzteren unterlägen im Übrigen ohnehin nur einer beschränkten Herabset-
zung (vgl. Art. 535 Abs. 2 ZGB). Die Frist für eine Herabsetzungsklage wäre noch nicht verstrichen (vgl. 
Art. 533 ZGB). 
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genirrtum beruhe auf seiner (eigenen) Fahrlässigkeit und sei für seinen Vater nicht erkennbar 

gewesen. 

 

Bei der Frage, ob Christian seinen Grundlagenirrtum verschuldet hat, ist von Bedeutung, dass 

es sich beim vorliegenden Erbverzichtsvertrag nicht um einen Geschäftsvertrag unter beliebi-

gen Vertragsparteien handelt. Wir haben es vielmehr mit einem Vertrag zu tun, der zwischen 

Vater und Sohn, d.h. zwischen engsten Familienangehörigen, in einer privaten und gewisser-

massen familiären Angelegenheit abgeschlossen worden war. Mangels gegenteiliger Hinweise 

im Sachverhalt ist davon auszugehen, dass zwischen Vater und Sohn aufgrund ihrer familiä-

ren Bindung ein besonderes Vertrauensverhältnis bestand. Dieses dürfte weit stärker ausge-

prägt gewesen sein als dasjenige zwischen beliebigen in Vertragsverhandlungen stehenden 

Geschäftspartnern. In diesem Zusammenhang ist ferner Art. 272 ZGB zu berücksichtigen, 

wonach sich Eltern und Kinder allen Beistand, alle Rücksicht und alle Achtung schuldig sind, 

die das Wohl der Gemeinschaft erfordert; auch wenn diese Bestimmung nicht direkt klagbar 

ist, dürfte sie bei der Qualifizierung des Verhältnisses zwischen Vater und Sohn zu beachten 

sein. Es kann Christian unter diesen Umständen kaum vorgehalten werden, er hätte - zumal 

ihm sein Vater im Brief ein „grosses“ Kapital in Aussicht gestellt hatte (zur Auslegung dieser 

Briefpassage vorne) - nicht auf eine äquivalente Abfindungssumme vertrauen dürfen, sondern 

seinen Vater über dessen Vermögensgrösse ausfragen bzw. Nachforschungen über die Höhe 

des Vermögens anstellen sollen. Bis zum 14. August 1979 hatte Christian überdies gar nicht 

gewusst, dass sein Vater den Abschluss eines (entgeltlichen) Erbverzichtsvertrags plante; 

hiervon hat er erst am Tage des Vertragsschlusses erfahren, als er sich ins Büro des väterli-

chen Anwalts und Notar begab, wo ihm der wohl bereits ausformulierte unterschriftsfertige 

Vertrag vorgelegt worden war. Er dürfte überrascht gewesen, wenn nicht gar überrumpelt 

worden sein. Des Weiteren dürfte er sich unter einem gewissen Zugzwang befunden haben, 

den Vertrag zu unterschreiben und dessen Abschluss nicht durch Nachforschungen über das 

väterliche Vermögen hinauszuschieben bzw. aufs Spiel zu setzen, zumal er bereits gewisse 

Dispositionen getätigt hatte und auf Mittel zur Eröffnung eines eigenen Geschäfts angewiesen 

war. Ob es ihm zumutbar gewesen wäre, den Vater anlässlich der Besprechung vom 14. Au-

gust 1979 aufzufordern, ihm Angaben über die Grösse seines Vermögens zu machen, ist - 

wohl im Unterschied zu einem Geschäftspartner im gewöhnlichen Geschäftsverkehr - zwei-

felhaft, dürfte er doch befürchtet haben, sein Vater würde dies als Ausdruck eines nicht ge-

rechtfertigten Misstrauens und damit als Affront interpretieren, was er nicht riskieren wollte. 
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In Anbetracht dieser besonderen Umstände trifft Christian nach der hier vertretenen Ansicht 

somit kein Verschulden an seinem Grundlagenirrtum. 

 

Festzuhalten bleibt, dass ein Schadenersatzbegehren der Gegenseite selbst bei Bejahung von 

Fahrlässigkeit kaum Aussicht auf Erfolg hat. Erstens dürfte es für den Vater erkennbar gewe-

sen sein, dass Christian wohl kaum bereit war, gegen eine gänzlich inäquivalente Abfindungs-

summe auf sein Erbrecht zu verzichten. Christians Irrtum über die Vermögensgrösse dürfte 

für seinen Vater damit erkennbar gewesen sein. Zweitens ist zu beachten, dass bei einem fahr-

lässigen Irrtum grundsätzlich nur das negative Vertragsinteresse ersetzt wird (Art. 26 Abs. 1 

OR). Der Geschädigte soll damit so gestellt werden, als ob kein Vertrag geschlossen worden 

wäre bzw. als hätte er sich nie auf Vertragsverhandlungen eingelassen. Diese Regel dürfte 

jedoch nur dann massgebend sein, wenn der Vertrag - was Art. 26 Abs. 1 OR seinem Wortlaut 

gemäss denn auch vorsieht - tatsächlich dahinfällt. Wird er demgegenüber, wie nach der hier 

vertretenen Auffassung, in analoger Anwendung von Art. 20 Abs. 2 OR mit einer modifizier-

ten Ersatzregel aufrechterhalten, so müsste die Gegenseite entsprechend so gestellt werden, 

als wäre der Vertrag von Anfang an mit dem modifizierten Inhalt abgeschlossen worden. Nur 

wenn ihr dadurch ein Schaden entstanden ist, dass sie auf das Bestehen des Vertrags mit dem 

ursprünglichem (statt dem modifiziertem) Inhalt vertraut hat, kann Art. 26 Abs. 1 OR (analog) 

zur Anwendung gelangen. Dass die Gegenseite vorliegend - infolge Modifikation der Abfin-

dungssumme - einen solchen Vertrauensschaden erlitt, ist nicht ersichtlich.3 Sie wird daher 

versuchen, gestützt auf Art. 26 Abs. 2 OR ein positives Vertragsinteresse (Erfüllungsinteres-

se) geltend zu machen; sie wird unter Hinweis auf die „Billigkeit“ verlangen, so gestellt zu 

werden, als wäre der Vertrag mit dem ursprünglichen Inhalt erfüllt worden bzw. als hätte die-

ser noch immer Bestand. In seiner Anwendung hebt Art. 26 Abs. 2 OR die Rechtsfolge des 

Grundlagenirrtums (einseitige Unverbindlichkeit des Vertrags) aus den Angeln. Er ist daher 

nur in Ausnahmefällen in Betracht zu ziehen, etwa bei besonders schwerem Verschulden des 

Irrenden oder dann, wenn die andere Vertragspartei im Vertrauen auf Gültigkeit des Vertrags 

                                                 
3 Anzumerken bleibt, dass für die Gegenseite auch dann nichts gewonnen wäre, wenn Art. 26 Abs. 1 OR direkt 
zur Anwendung gelangte und sie somit so zu stellen wäre, als wäre der betreffende Vertrag nicht abgeschlossen 
worden bzw. als hätte sich Vater Hans nie auf entsprechende Vertragsverhandlungen eingelassen. In diesem 
Falle könnte Christian, wie bereits dargelegt, seinen Pflichtteil in der Höhe von rund Fr. 7,3 Mio. beanspruchen 
(Anm. 2). Würde die Gegenseite in direkter Anwendung von Art. 26 Abs. 1 OR so gestellt, als wäre der Erbver-
zichtsvertrag nicht abgeschlossen worden, erhielte Christian folglich mehr, als wenn man es bei der modifizier-
ten Ersatzregel in Anwendung von Art. 20 Abs. 2 OR analog belässt. Es fehlt damit auch bei direkter Anwen-
dung von Art. 26 Abs. 1 OR an einem negativen Vertraginteresse der Gegenseite. 
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Arbeitsleistungen erbracht hat und diese nutzlos geworden sind. Vorliegend dürfte ein ent-

sprechendes Schadenersatzbegehren der Gegenseite keine Aussicht auf Erfolg haben.4

 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es Christian gelingen dürfte, einen Grundlagenirrtum 

in Bezug auf die Grösse des väterlichen Vermögens im Zeitpunkt des Vertragsschlusses gel-

tend zu machen. Aufgrund der infolgedessen Platz greifenden modifizierten Ersatzregel bleibt 

Christian zwar vom Erbrecht ausgeschlossen, doch steht ihm ein (vertraglicher) Anspruch auf 

eine (um die bereits erhaltenen Fr. 700'000.-- reduzierten) Abfindungssumme in der Höhe von 

Fr. 2,44 bzw. Fr. 1,83 Mio. (zuzüglich Zinsen) zu. Einem allfälligen Schadenersatzbegehren 

der Gegenseite gestützt auf Art. 26 OR (in direkter oder analoger Anwendung) dürfte kaum 

stattgegeben werden. 

 

5.3.3. Prüfung eines Grundlagenirrtums in Bezug auf die zukünftige Grösse des väterlichen 

Vermögens 

 

Zu prüfen ist, ob Christian in weitergehender Weise geltend machen kann, er sei einem 

Grundlagenirrtum in Bezug auf die zukünftige Grösse des väterlichen Vermögens unterlegen, 

erfuhren doch die Aktien des Vaters im Jahre 1998 eine Wertsteigerung auf rund Fr. 100 Mio. 

Aufgrund dieser Wertsteigerung hätte Christians Erbrecht einen Wert von Fr. 33,3 Mio. und 

sein Pflichtteil einen solchen von rund Fr. 25 Mio. bzw. 7,3 Mio.5 aufgewiesen. 

 

Ob sich ein Grundlagenirrtum auch auf einen zukünftigen Sachverhalt beziehen kann, ist um-

stritten. Die Praxis des Bundesgerichts ist schwankend. Einerseits hat das Bundesgericht es 

wiederholt abgelehnt, eine Berufung auf Grundlagenirrtum auch für künftige Sachverhalte 

zuzulassen. Andererseits hat es mehrmals entschieden, dass künftige Sachverhalte Gegenstand 

eines Grundlagenirrtums sein könnten, sofern sie bei Vertragsabschluss „voraussehbar“ seien. 

Das Erfordernis der „Voraussehbarkeit“ wurde vorerst dahingehend präzisiert, dass die Ver-

wirklichung des vorgestellten Sachverhalts „von beiden Parteien als sicher angesehen wer-

den“ müsse. Alsdann hielt das Bundesgericht dafür, dass ein Grundlagenirrtum auch dann 

vorliegen könne, wenn nur die sich auf den Irrtum berufende Partei fälschlicherweise annahm, 

                                                 
4 Wenn ein Schadenersatzanspruch bestünde, wäre er im Übrigen noch nicht verjährt, da davon ausgegangen 
wird, dass ein solcher der ordentlichen Verjährungsfrist von Art. 127 OR untersteht, welche im Zeitpunkt der 
Geltendmachung des Irrtums (und nicht bereits beim Abschluss des Vertrags) zu laufen beginnt. 
5 Letztere Zahl unter Mitberücksichtigung der folgenden ebenfalls nach Vertragsschluss eingetretenen Tatsa-
chen: Wiederverheiratung seines Vaters, dessen Ehe- und Erbvertrag mit dessen zweiten Ehefrau und Erbver-
zichte seiner beiden Geschwister (vgl. Anm. 2). 
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ein zukünftiges Ereignis sei sicher, sofern die Gegenpartei nach Treu und Glauben im Ge-

schäftsverkehr hätte erkennen müssen, dass die Sicherheit für die andere Partei Vertragsvor-

aussetzung war. Blosse Hoffnungen, übertriebene Erwartungen oder Spekulationen reichen 

indes nicht aus. In der Lehre wird ein Grundlagenirrtum bezüglich künftiger Sachverhalte 

zum Teil zugelassen, zum Teil abgelehnt. 

 

Vorliegend dürfte es für Christian äusserst schwierig sein, sich auf einen Grundlagenirrtum in 

Bezug auf die künftige Entwicklung des väterlichen Vermögens zu berufen. Dies käme nur 

dann in Frage, wenn sich Christian irrtümlicherweise vorgestellt hätte, das väterliche Vermö-

gen werde innerhalb einer Zeitdauer von über 10 Jahren keine substantielle Wertsteigerung 

erfahren, und sich diesbezüglich sicher war. Dass eine solche Wertsteigerung ausbleiben wür-

de, hätte er als notwendige Grundlage für seinen Vertragsschluss betrachtet haben müssen. 

Angesichts der vorgenannten bundesgerichtlichen Rechtsprechung wäre zusätzlich erforder-

lich, dass sein Vater nach Treu und Glauben im Rechtsverkehr hätte erkennen müssen, dass 

diese (irrtümliche) Sicherheit in Bezug auf die ausbleibende zukünftige Wertsteigerung für 

Christian eine Vertragsvoraussetzung war. Dass Christian das Ausbleiben einer substantiellen 

Wertsteigerung während des langen Zeitraums von mehr als 10 Jahren als eine sichere (zu-

künftige) Tatsache erachtete bzw. eine Wertsteigerung, wie sie später eingetreten war, mit 

Sicherheit ausschloss, lässt sich kaum ernsthaft vorbringen. Er hat bei Vertragsschluss wohl 

gewusst, dass sein Vater Eigentümer sämtlicher Aktien an der Huber AG war. Aktien unter-

liegen bekanntlich besonders starken Wertschwankungen. Auch eine Wertsteigerung der Ak-

tien auf rund das Achtfache (von Fr. 12 Mio. auf rund Fr. 100 Mio.)6 innerhalb eines Zeit-

raums von über 10 Jahren (mit der Folge, dass sich sein Pflichtteil heute auf rund Fr. 25 Mio. 

bzw. Fr. 7,3 Mio.7 beläuft) konnte er kaum mit Sicherheit ausgeschlossen haben. Blosse 

Hoffnungen und Spekulationen über das Ausbleiben einer substantiellen Wertsteigerung rei-

chen jedoch, wie festgehalten, nicht aus. Dass sich die Höhe des väterlichen Vermögens nach 

dem Abschluss des Erbverzichtsvertrags in die eine oder andere Richtung veränderte, ist da-

her als von Christian übernommenes Risiko (bei Vermögenszuwachs) bzw. als seine Chance 

(bei Vermögensminderung) einzustufen. Der Erbverzichtsvertrag stellt insoweit ein aleatori-

sches Rechtsgeschäft dar. Dieses aleatorische Moment hätte mit einer entsprechenden (positi-

ven) Anpassungsklausel im Erbverzichtsvertrag ausgeschlossen werden müssen. Eine Beru-

                                                 
6 Ausgehend davon, dass das väterliche Vermögen zur Zeit des Vertragsschlusses hauptsächlich aus dessen Akti-
en bestand. 
7 Vgl. Anm. 5. 
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fung auf einen Grundlagenirrtum in Bezug auf die künftige Wertsteigerung des väterlichen 

Vermögens hat damit kaum Aussicht auf Erfolg. 

 

5.4. Prüfung einer absichtlichen Täuschung (Art. 28 OR) 

 

Art. 28 OR sieht vor, dass ein Vertrag, zu dessen Abschluss eine Vertragspartei durch absicht-

liche Täuschung verleitet worden ist, nicht verbindlich ist, was auch dann gilt, wenn der er-

regte Irrtum kein wesentlicher war. Bei diesem Tatbestand schliesst die betreffende Partei den 

Vertrag somit aufgrund eines Motivirrtums, welcher auf einer absichtlichen Täuschung be-

ruht. Beim Haupttatbestand der absichtlichen Täuschung geht diese vom Vertragsgegner aus 

(Art. 28 Abs. 1 OR). Die Täuschung kann durch positives Verhalten erfolgen, d.h. durch Vor-

spiegelung unwahrer oder Unterdrückung wahrer Tatsachen, aber auch durch Schweigen. Bei 

der letzteren Tatbestandsvariante klärt der Vertragsgegner seinen Partner über einen bereits 

bestehenden Irrtum nicht auf, obwohl er den Irrtum kennt und zur Aufklärung verpflichtet 

wäre. Eine allgemeine Aufklärungspflicht besteht dabei nicht; diese muss sich vielmehr im 

Einzelfall aus einer besonderen gesetzlichen Vorschrift, aus Vertrag oder aus dem Grundsatz 

von Treu und Glauben ergeben. Dabei wird davon ausgegangen, dass der Grundsatz von Treu 

und Glauben erst greift, wenn der Verhandlungspartner des Irrenden über einen ihm erkenn-

baren Informationsvorsprung verfügt, weil er bezüglich des in Frage stehenden Umstandes 

besonders kundig oder der Irrende besonders unkundig ist. Er begründet eine Aufklärungs-

pflicht - zum Ausgleich dieses „Informationsgefälles“ - sodann nur im Rahmen des Zumutba-

ren und nur dort, wo vom Irrenden nicht erwartet werden kann, dass er die zur Beseitigung 

seines Irrtums erforderlichen Fragen stellt. Die Täuschung hat im Weiteren absichtlich zu 

erfolgen. Erforderlich ist somit, dass die täuschende Partei den Irrtum des andern gekannt 

hatte und diesen absichtlich nicht aufklärte, um ihn zum Vertragsabschluss zu verleiten. Fer-

ner ist verlangt, dass die getäuschte Partei, wäre sie nicht getäuscht worden, den Vertrag nicht 

oder nicht mit dem betreffenden Inhalt abgeschlossen hätte (Kausalzusammenhang zwischen 

Täuschung und Vertragsschluss). 

 

Vorliegend ist zweifelhaft, ob Christian erfolgreich geltend machen kann, von seinem Vater 

im Sinne von Art. 28 OR getäuscht worden zu sein. Dem Sachverhalt ist nicht zu entnehmen, 

dass sich der Vater gegenüber Christian konkret zur Höhe seines Vermögens durch positives 

(im Sinne von aktivem) Verhalten geäussert hätte. Mit Brief vom 12. August 1979 hatte er 

Christian zwar bestätigt, mit ihm einen Erbvertrag abzuschliessen, durch den ihm „ein grosses 
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Kapital“ zukomme. Wie vorne dargelegt, dürfte dies von Christian als einen gewissen indirek-

ten Hinweis auf die Höhe des väterlichen Vermögens aufgefasst worden sein. Dass dies je-

doch als eigentliche Vorspiegelung falscher Tatsachen im Sinne von Art. 28 OR qualifiziert 

werden kann, erscheint ungewiss. Was den Untertatbestand einer Täuschung durch Schwei-

gen anbelangt, so ist wiederum von Bedeutung, dass zwischen den Parteien aufgrund ihrer 

engen familiären Bindung ein besonders ausgeprägtes Vertrauensverhältnis bestand. Dieses 

spricht für die Annahme einer Pflicht des Vaters, seinen Sohn über die Grössenordnung seines 

Vermögens aufzuklären (worüber zwungenermassen ein „Informationsgefälle“ bestand). Eine 

entsprechende Aufklärung des Sohns erschien zumutbar. Aufgrund des besonderen Vertrau-

ensverhältnisses konnte von Christian, wie festgehalten, auch kaum erwartet werden, seinen 

Vater über dessen Vermögen auszufragen. Eine Aufklärungspflicht seitens des Vaters dürfte 

u.E. daher bejaht werden. Christian müsste indes im Weiteren nachweisen, dass sein Vater 

seinen (Christians) Irrtum bemerkt hat, ihn absichtlich in diesem belassen und nicht über sein 

Vermögen aufgeklärt hatte, um ihn zu einem - letztlich seiner künftigen zweiten Ehefrau zu 

Gute kommenden - Erbverzicht gegen eine gänzlich inäquivalente Abfindungssumme zu be-

wegen. Der Nachweis dieser Täuschungsabsicht dürfte schwierig zu erbringen sein. Die 

Chancen, dass Christian eine Berufung auf Art. 28 OR gelingt, erscheinen daher eher gering. 

Anzumerken bleibt, dass die Rechtsfolgen einer absichtlichen Täuschung im Sinne von 

Art. 28 OR dieselben wären wie diejenigen eines Grundlagenirrtum (einseitige Unverbind-

lichkeit des Vertrags; hierzu vorne unter Ziff. 5.3.2.). 

 

5.5. Prüfung einer Übervorteilung (Art. 21 OR) 

 

Eine Übervorteilung im Sinne von Art. 21 OR liegt vor, wenn ein offenbares Missverhältnis 

zwischen Leistung und Gegenleistung besteht und der Abschluss des betreffenden Vertrags 

vom einem Vertragspartner durch Ausbeutung der Notlage, der Unerfahrenheit oder des 

Leichtsinns des andern herbeigeführt worden ist. Die Übervorteilung beschlägt somit einer-

seits den Inhalt des Vertrags (vgl. Randtitel des Gesetzes „E. Inhalt des Vertrags“, vor Art. 19 

ff. ZGB), indem ein offenbares Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung voraus-

gesetzt wird. Andererseits beschlägt sie auch die Willensbildung einer Vertragspartei. Diese 

ist fehlerhaft, da der Vertragsschluss vom Gegenkontrahenten durch Ausbeutung ihrer Notla-

ge, Unerfahrenheit oder ihres Leichtsinns herbeigeführt worden ist. Die Übervorteilung rückt 

damit auch in die Nähe der in Art. 23 ff. OR geordneten Willensmängel, weshalb sie vorlie-

gend unter dem Titel „Willensmängel“ mitbehandelt wird.  
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Für die Beurteilung, ob zwischen Leistung und Gegenleistung ein offenbares Missverhältnis 

besteht, sind die Verhältnisse im Zeitpunkt des Vertragsschlusses entscheidend. Als offenbar 

gilt ein Missverhältnis, wenn das Ungleichgewicht offen zu Tage tritt und damit jedermann 

ins Auge fällt. Eine Notlage im Sinne des Gesetzes liegt bereits dann vor, wenn sich eine Par-

tei bei Vertragsschluss in derart starker Bedrängnis befindet, dass es ihr zur Vermeidung dro-

hender Nachteile noch als das kleinere Übel erscheint, den für sie ungünstigen Vertrag einzu-

gehen. Die vom Gesetz genannten Schwächen seitens der benachteiligten Person - Notlage, 

Unerfahrenheit und Leichtsinn - sind nicht im Sinne einer abschliessenden Aufzählung zu 

verstehen. Eine Übervorteilung kann auch bei anders begründeten vergleichbaren Schwäche-

lagen gegeben sein, welche die betroffene Partei in eine unterlegene Verhandlungsposition 

versetzten. Die erforderliche Ausbeutung seitens der Gegenpartei ist sodann gegeben, wenn 

sich diese die Schwäche der andern Partei zu Nutze macht, um sich durch den Vertragsschluss 

übermässige Vorteile auf deren Kosten zu verschaffen. Die erforderlichen drei Elemente - 

offenbares Leistungsmissverhältnis, Schwächelage und Ausbeutung - müssen kumulativ er-

füllt sein. 

 

Bei der Beurteilung, ob ein offenbares Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung 

vorliegt, ist, wie festgehalten, auf die Verhältnisse im Zeitpunkt des Vertragsschlusses, d.h. 

auf das Verhältnis zwischen dem damaligen Wert des Erbverzichts und der Höhe der Abfin-

dungssumme abzustellen. Die später eingetretene Wertsteigerung des väterlichen Vermögens 

ist ausser Acht zu lassen. Auch ohne Berücksichtigung der letzteren erscheint die Abfin-

dungssumme von Fr. 700'000.-- inäquivalent, betrug der damalige Wert des Erbrechts bzw. 

Pflichtteils doch Fr. 2,44 Mio. bzw. Fr. 1,83 Mio. Die Abfindungssumme entsprach damit 

bloss rund zwei Siebteln bzw. zwei Fünfteln des Werts des Erbrechts bzw. Pflichtteils. Dieses 

Ungleichgewicht ist eklatant und u.E. als offenbares Missverhältnis im Sinne von Art. 21 OR 

zu qualifizieren. Christian dürfte sich sodann in einer Notlage befunden haben, war er doch 

auf das Geld angewiesen und hatte bereits gewisse Dispositionen getätigt.8 Des Weiteren 

dürfte auch die Tatsache, dass bislang von einem Erbverzicht nie die Rede gewesen war und 

                                                 
8 Wie festgehalten, muss sich die benachteiligte Vertragspartei in derart starker Bedrängnis befunden haben, dass 
es ihr zur Vermeidung drohender Nachteile noch als das kleinere Übel erschien, den für sie ungünstigen Vertrag 
einzugehen. Dies scheint darauf hinzudeuten, dass der benachteiligten Partei - beim Untertatbestand der Notlage 
- das offensichtliche Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung bewusst gewesen sein muss. Bei der 
Prüfung des Grundlagenirrtum sind wir davon ausgegangen, dass Christian dieses Missverhältnis nicht gekannt 
hat. Das Vorliegen einer Übervorteilung infolge Ausnützung einer Notlage könnte damit (wenn dies denn mög-
lich wäre, siehe nachstehend) nur als Eventualstandpunkt vorgebracht werden (für den Fall, dass von Christians 
Kenntnis des Missverhältnisses ausgegangen würde). 
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Christian am Tage des Vertragsschlusses damit überrumpelt wurde, für das Bestehen einer 

(mit einer Notlage, Unerfahrenheit oder Leichtsinnigkeit vergleichbaren) Schwächelage spre-

chen. Ob Christian auch der Nachweis gelingt, dass sein Vater seine Schwäche im Sinne von 

Art. 21 OR ausgebeutet hatte, d.h. sich diese zu Nutze gemacht hatte, um sich (bzw. letztlich 

seiner künftigen zweiten Ehefrau) hierdurch übermässige Vorteile auf Christians Kosten zu 

verschaffen, ist indes unsicher. 

 

Was den Zeitpunkt einer allfälligen Geltendmachung einer Übervorteilung anbelangt, so ist 

Art. 21 Abs. 2 (i.V.m. Abs. 1) OR zu beachten, welcher vorsieht, dass eine Berufung auf eine 

Übervorteilung nur innerhalb eines Jahres seit Abschluss des Vertrags (Verwirkungsfrist) 

möglich ist. Diese Bestimmung, welche - in nicht unproblematischer Weise - an den Zeit-

punkt des Vertragsschlusses und nicht an denjenigen des Wegfalls der Notlage bzw. Entde-

ckung des offensichtlichen Missverhältnisses anknüpft, schliesst somit aus, dass sich Christi-

an im heutigen Zeitpunkt auf eine Übervorteilung beim Vertragsschluss im Jahre 1979 beru-

fen kann. [Angesichts der ohnehin eingetretenen Verwirkung hätte sich die Prüfung der mate-

riellrechtlichen Voraussetzung einer Übervorteilung erübrigt. Im Rahmen der Probeklausur 

wurden entsprechende materiellrechtliche Ausführungen gleichwohl honoriert, weshalb sol-

che auch in dieser Lösung vorgängig festgehalten wurden.] 

 

Ist die einjährige Verwirkungsfrist wie in unserem Fall verstrichen, wird die Frage von Be-

deutung, ob eine Nichtigkeit des Vertrages wegen seines Inhalts im Sinne von Art. 20 OR 

geltend gemacht werden kann. Die Gerichtspraxis lässt dies zu, wenn der Vertrag aus einem 

besonderen Grunde - abgesehen vom Missverhältnis der Leistungen nach Art. 21 OR - wider-

rechtlich ist oder gegen die guten Sitten verstösst. Gründe, welche vorliegend eine derartige 

Berufung auf Art. 20 OR zuliessen bzw. zur Ungültigkeit des Erbvertrags nach Art. 519 

Abs. 1 Ziff. 3 ZGB führten9, sind nach der hier vertretenen Auffassung jedoch nicht ersicht-

lich. [Nach der abweichenden Meinung von Prof. Breitschmid ist der Erbverzichtsvertrag 

infolge Verletzung von Art. 272 ZGB nach Art. 20 OR nichtig, auch wenn Art. 20 OR nur den 

Inhalt und nicht auch das Zustandekommen des Vertrags erfasst, da Art. 272 ZGB eine „Aus-

beutung“ unter Angehörigen sanktionieren soll.] 

 

 

                                                 
9 Rechtswidrigkeit oder Unsittlichkeit des Inhalts eines Erbvertrags führen i.d.R. zur blossen Ungültigkeit des 
Erbvertrags (Art. 519 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB); nur bei qualifizierter inhaltlicher Rechtswidrigkeit bzw. Sittenwidrig-
keit ist ein Erbvertrag nichtig. 
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6. Prüfung einer Haftung des Vaters aus culpa in contrahendo 

 

Verstösst ein Verhandlungspartner gegen seine Pflicht, sich nach Treu und Glauben zu verhal-

ten, so haftet er dem andern u.U. aus der sog. culpa in contrahendo für den dadurch entstan-

denen Schaden. Verschiedene Einzelfälle der culpa in contrahendo sind im Gesetz positiv-

rechtlich geregelt. Darüber hinausgehend stellt diese Rechtsfigur jedoch einen allgemeinen 

Haftungstatbestand dar, dessen Rechtsnatur (Deliktshaftung nach Art. 41 ff. OR, Vertragshaf-

tung, vertragsähnliche Haftung oder Haftung eigener Art, die sich auf Art. 2 ZGB stützt) um-

stritten ist. Soweit das Gesetz nicht etwas anderes vorsieht, setzt die Haftung aus culpa in 

contrahendo ein Verschulden des Haftpflichtigen voraus. Die Beweislast ist - im Verhältnis zu 

Art. 8 ZGB - jedoch umgekehrt, indem derjenige, der aus der Culpa-Haftung in Anspruch 

genommen wird, zu beweisen hat, dass ihn kein Verschulden trifft. Es wird sodann davon 

ausgegangen, dass der Haftpflichtige, sofern das Gesetz nichts Abweichendes bestimmt, in 

der Regel nur das negative Interesse (und nicht auch das Erfüllungsinteresse) des Verhand-

lungspartners zu ersetzen hat. 

 

Wie bereits erwähnt, ist das Verhandlungsverhältnis ein Rechtsverhältnis, in dem sich die 

allgemeine Pflicht zu einem Verhalten nach Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) stärker konkreti-

siert. Entsprechende Einzelpflichten sind insbesondere die Pflicht zu ernsthaftem Verhandeln, 

die Pflicht zur Rücksichtnahme und die Pflicht, den Verhandlungspartner nicht zu täuschen in 

Bezug auf Tatsachen, die erheblich sein können für dessen Entschluss, den betreffenden Ver-

trag abzuschliessen. Bei der entsprechenden Konkretisierung des Grundsatzes von Treu und 

Glauben dürfte in unserem Fall, wie bereits angedeutet, auch die Bestimmung von Art. 272 

ZGB mitzuberücksichtigen sein. In tatsächlicher Hinsicht ist vorliegend ist von Bedeutung, 

dass Christian bereits im Frühjahr 1979 mit dem Anliegen an seinen Vater herangetreten war, 

ihm „zwecks Eröffnung eines eigenen Geschäfts ein Darlehen, eine Bürgschaft oder einen 

Erbvorbezug von Fr. 30'000.-- zu gewähren“. Sein Vater hatte ihm alsdann erst im Verlauf 

des Sommers 1979 sein Wohlwollen signalisiert. Der Erbverzichtsvertrag wurde kurzerhand 

am 14. August 1979 geschlossen, obwohl in den Monaten zuvor, was Vaters Brief vom 

12. August 1979 bestätigte, von einem Erbverzicht nie die Rede war. In Vaters Verhand-

lungsverhalten bis zum vorgenannten Datum könnte eine gewisse Hinhaltetaktik erblickt wer-

den, welche darauf abzielte, dass Christian selbst einem Erbverzicht oppositionslos zustim-

men würde, da er auf das Geld infolge getätigter Dispositionen dringend angewiesen sein 

würde. Vater dürfte hiermit seine Pflicht zur Rücksichtnahme verletzt haben. Die Tatsache, 
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dass nie von einem Erbverzicht die Rede war und Christian von der entsprechenden Absicht 

seines Vaters erst anlässlich des Vertragsschlusses erfuhr (als ihm im Büro des väterlichen 

Anwalts und Notar der wohl bereits ausformulierte unterschriftsfertige Vertrag vorgelegt 

wurde), dürfte auch darauf hindeuten, dass der Vater in den Monaten zuvor seiner Pflicht zu 

ernsthaftem Verhandeln nicht nachgekommen war. Der Nachweis einer eigentlichen Täu-

schung durch den Vater ist demgegenüber sehr schwierig zu erbringen (vgl. entsprechende 

Ausführungen zur absichtlichen Täuschung nach Art. 28 OR). Das Verschulden des Vaters 

wird im Übrigen, wie festgehalten, vermutet. Christian dürfte es folglich wohl gelingen, sich 

erfolgreich auf eine culpa in contrahendo seines Vaters infolge Verletzung der Pflicht zur 

Rücksichtnahme und ernsthaftem Verhandeln zu berufen. 

 

Zu beachten ist indes, dass der Anspruch aus Culpa-Haftung nach der bundesgerichtlichen 

Rechtsprechung und einem Teil der Lehre der Verjährungsbestimmung des Art. 60 OR unter-

steht. Ein allfälliger Schadenersatzanspruch verjährt somit innert einem Jahr, seitdem der Ge-

schädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, und in 

jedem Falle mit Ablauf von zehn Jahren seit der schädigenden Handlung (Art. 60 Abs. 1 OR). 

Vorbehalten bleibt der Fall, dass eine strafbare Handlung vorliegt, in welchem die entspre-

chende Verjährungsfrist des Strafrechts auch für den Zivilanspruch gilt (Art. 60 Abs. 2 OR). 

Dass vorliegend eine strafbare Handlung gegeben wäre, ist nicht ersichtlich. Die Geltendma-

chung eines Schadenersatzanspruchs durch Christian dürfte somit an der absoluten zehnjähri-

gen Verjährungsfrist des Art. 60 Abs. 1 OR scheitern.10 [Angesichts der ohnehin eingetrete-

nen Verjährung eines allfälligen Schadenersatzanspruches aus culpa in contrahendo hätte 

sich die Prüfung der materiellrechtlichen Voraussetzung einer solchen erübrigt. Im Rahmen 

                                                 
10 Folgendes zur Frage, wie hoch ein entsprechender (allerdings verjährter) Schadenersatzanspruch Christians 
wäre: Wie erwähnt, wird davon ausgegangen, dass der aus culpa in contrahendo in Anspruch genommene Ver-
handlungspartner in der Regel nur für das negative Vertragsinteresse (und nicht auch das Erfüllungsinteresse) 
des andern haftet. Damit wird ausgedrückt, dass der Geschädigte so gestellt werden soll, als ob kein Vertrag 
geschlossen worden wäre bzw. als hätte er sich nie auf Vertragsverhandlungen eingelassen. Vorliegend würde 
dies bedeuten, dass Christian so gestellt werden müsste, als hätte er den betreffenden Erbverzichtsvertrag nie 
abgeschlossen bzw. als hätten nie Vertragsverhandlungen zwischen ihm und seinem Vater stattgefunden. In 
diesem Fall könnte Christian seinen Pflichtteil in der Höhe von rund Fr. 7,3 Mio. beanspruchen (vgl. Anm. 2), 
was zu einem Schadenersatzanspruch von Fr. 6,6 Mio. (zuzüglich Zinsen) führte. Ob diese Rechtsfolge einer 
culpa in contrahendo im vorliegenden Fall gerechtfertigt ist, erscheint jedoch fraglich. Es könnte geltend ge-
macht werden, dass die Figur der Culpa-Haftung nur dann überzeugend erfasst werden kann, wenn man sich 
offen zu einer Lückenfüllung des Gesetzes (Art. 1 Abs. 2 ZGB) bekennt. Entsprechend liesse sich argumentie-
ren, dass es in unserem Fall - in Füllung dieser Lücke - sachgerecht erscheint, den geschädigten Vertragspartner 
so zu stellen, als wäre der andere seinen Pflichten zu einem Verhalten nach Treu und Glauben nachgekommen. 
Entsprechend könnte (seitens der Gegenseite) vorgebracht werden, dass Christian in diesem (hypothetischen) 
Fall gleichwohl einen Erbverzichtsvertrag abgeschlossen, sich hierfür aber eine äquivalente Abfindungssumme 
in der Höhe von Fr. 2,44 Mio. oder zumindest Fr. 1,83 Mio. hätte bezahlen lassen. Sein Schadenersatzanspruch 
beliefe sich damit auf Fr. 1,74 Mio. bzw. Fr. 1,13 Mio. (zuzüglich Zinsen). 
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der Probeklausur wurden entsprechende materiellrechtliche Ausführungen gleichwohl hono-

riert, weshalb solche auch in dieser Lösung vorgängig festgehalten wurden.] 

 

 

7. Prüfung einer Vertragsanpassung aufgrund der clausula rebus sic stantibus 

 

Verändern sich nach dem Vertragsschluss die Verhältnisse bzw. Umstände, von denen der 

Wert des Vertrags bzw. einer Vertragsleistung für eine Partei abhängt (vertragserhebliche 

Verhältnisse) und haben die Parteien hierfür keine (positive oder negative) Anpassungsregel 

vereinbart, so drängt sich die Frage auf, ob eine - dieser Veränderung Rechnung tragende - 

Anpassung des Vertrags durch das Gericht erfolgen soll. Die überwiegende Rechtsprechung 

und ein Teil der Lehre lösen diese Anpassungsfrage unter dem Gesichtspunkt des Rechts-

missbrauchs (Art. 2 Abs. 2 ZGB). Danach rechtfertigt sich eine Anpassung an „veränderte 

Verhältnisse“ - und damit ein Abweichen vom Grundsatz „pacta sunt servanda“ - nach der 

sog. clausula rebus sic stantibus (nur) dann, wenn das Beharren der einen Partei auf dem un-

veränderten Vertrag einen offensichtlichen Rechtsmissbrauch darstellt.11 Rechtsprechung und 

Lehre haben insbesondere die folgenden beiden Kriterien entwickelt, welche - in negativer 

Weise - umschreiben, wann eine Vertragsanpassung nicht möglich ist: Eine Anpassung des 

Vertrags an „veränderte Verhältnisse“ ist erstens ausgeschlossen, wenn die eingetretene Ver-

hältnisveränderung im Zeitpunkt des Vertragsschlusses voraussehbar war. Voraussehbarkeit 

ist dann anzunehmen, wenn die betreffende Partei nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge 

mit der späteren Entwicklung vernünftigerweise rechnen musste. Eine Vertragsanpassung ist 

zweitens nicht möglich bei einer bloss geringfügigen Äquivalenzstörung. Damit eine Ver-

tragsanpassung in Frage kommt, muss infolge „veränderter Verhältnisse“ somit ein offenbares 

Missverhältnis zwischen dem objektiven Wert der Austauschleistungen eintreten (wobei auch 

dann noch immer Gründe vorliegen können, welche unter dem Aspekt von Art. 2 Abs. 2 ZGB 

für eine unveränderte Weitergeltung des Vertrags sprechen). 

 

Die im Jahre 1998 eingetretene Wertsteigerung der väterlichen Aktien auf Fr. 100 Mio. stellt 

insofern einen vertragserheblichen Umstand dar, als der Wert von Christians Vertragsleistung 

(Erbverzicht) hiervon abhängt. Es fragt sich daher, ob Christian unter Berufung auf die clau-

sula rebus sic stantibus eine Anpassung des Vertrags verlangen kann. Infolge dieser „verän-

                                                 
11 Die abweichende Auffassung begreift die Frage der Vertragsanpassung als Problem der richterlichen Lücken-
füllung (Füllen einer Anpassungslücke im Vertrag), wofür es folglich keiner Abstützung auf die Rechtsmiss-
brauchsnorm bedarf.  
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derten Verhältnisse“ hätte der Wert seines Erbrechts Fr. 33,3 Mio. und derjenige seines 

Pflichtteils rund Fr. 25 Mio. bzw. Fr. 7,3 Mio.12 betragen. Diese Werte (einschliesslich des 

letztgenannten) stehen in eklatantem Missverhältnis zur erhaltenen Abfindungssumme von 

Fr. 700'000.--. Von einer Geringfügigkeit der Äquivalenzstörung kann somit keine Rede sein. 

Problematisch erscheint demgegenüber, ob die Voraussetzung der fehlenden Voraussehbar-

keit gegeben ist. Ausgehend davon, dass Christian vom Eigentum seines Vaters an sämtlichen 

Huber AG-Aktien gewusst hatte, musste er vernünftigerweise damit gerechnet haben, dass 

diese erheblichen Wertschwankungen (in die eine oder andere Richtung) unterliegen. Eine 

Wertsteigerung der Aktien auf rund das Achtfache (von Fr. 12 Mio. auf rund Fr. 100 Mio.) 

innerhalb eines Zeitraums von über 10 Jahren lässt sich kaum als nicht voraussehbar qualifi-

zieren. Dass sich die Höhe des väterlichen Vermögens nach dem Vertragsschluss veränderte, 

ist - wie bei der Prüfung eines Grundlagenirrtums in Bezug auf diesen zukünftigen Sachver-

halt dargelegt - mangels positiver Anpassungsregel im Vertrag als von Christian übernomme-

nes Risiko (bei Vermögenszuwachs) bzw. als seine Chance (bei Vermögensminderung) ein-

zustufen. Bezüglich zukünftiger Veränderungen des erblasserischen Vermögens stellt der 

Erbverzicht, wie festgehalten, ein aleatorisches Rechtsgeschäft dar. Es könnte folglich auch 

argumentiert werden, dass die Vertragsparteien konkludent eine negative Anpassungsregel 

vereinbart hatten, mit dem Inhalt, dass eine (selbst substantielle) Veränderung des väterlichen 

Vermögens zu keiner nachträglichen Erhöhung oder Verminderung der Abfindungssumme 

führt. Will man eine derartige negative Anpassungsregel annehmen, erübrigt sich die Prüfung 

einer Vertragsanpassung aufgrund der clausula rebus sic stantibus zum Vornherein. Welcher 

Argumentationslinie auch immer gefolgt wird, die Chancen, dass Christian gestützt auf die 

clausula rebus sic stantibus erfolgreich eine Vertragsanpassung verlangen kann, sind sehr ge-

ring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Letztere Zahl unter Mitberücksichtigung der folgenden ebenfalls nach Vertragsschluss eingetretenen Tatsa-
chen: Wiederverheiratung seines Vaters, dessen Ehe- und Erbvertrag mit dessen zweiten Ehefrau und Erbver-
zichte seiner beiden Geschwister (vgl. Anm. 2). 
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2. Teil  

 

1. Überlegungen betreffend das Bauernhaus im Falle einer güterrechtlichen Ausei-

nandersetzung 

 

Die Eheleute hatten 1975 und damit noch vor dem Inkrafttreten des neuen Ehegüterrechts im 

Jahre 1988 geheiratet. Auch ein Teil der hier interessierenden Transaktionen erfolgten vor 

1988. Es ist daher vorerst die intertemporalrechtlichen Vorfrage zu klären, welches Recht zur 

Anwendung gelangt. Art. 9a Abs. 1 SchlT ZGB statuiert die Regel, dass das neue Eherecht 

auf die in diesem Zeitpunkt bereits bestandenen Ehen Anwendung findet. Das alte Recht ist 

auf solche Ehen vornehmlich nur dann anwendbar, wenn die Ehegatten (bis Ende 1988) er-

klärt hatten, den Güterstand der (ordentlichen) Güterverbindung beizubehalten, (Beibehal-

tungserklärung, Art. 9e SchlT ZGB) oder einer ehevertraglich geänderten Güterverbindung 

oder Gütergemeinschaft unterstanden (Art. 10 Abs. 1 SchlT ZGB). Gemäss Sachverhalt haben 

sich Christian und Ruth nie um güterrechtliche Angelegenheiten (einschliesslich der Frage, 

welchem Güterstand sie unterstehen wollen) gekümmert. Daraus ist zu schliessen, dass sie 

weder einen Ehevertrag geschlossen noch eine Beibehaltungserklärung im Sinne von Art. 9e 

SchlT ZGB abgegeben haben. Zur Anwendung gelangt damit das neue Ehegüterrecht. 

Mangels Ehevertrags unterstehen Christian und Ruth dem ordentlichen Güterstand der Errun-

genschaftsbeteiligung (Art. 181, Art. 196 ff. ZGB, ferner Art. 9b SchlT ZGB). Die güterrecht-

liche Auseinandersetzung im Falle einer Scheidung richtet sich dabei für die ganze Dauer 

ihrer Ehe nach den Vorschriften über die Errungenschaftsbeteiligung (Art. 9d Abs. 1 SchlT 

ZGB). 

 

Christian ist Alleineigentümer des 1983 zum Preis von Fr. 300'000.-- erworbenen Bauernhofs 

(bzw. des entsprechenden Grundstücks). Hierbei stellt sich zuerst die Frage, ob dieser seiner 

Errungenschaft (Art. 197 ZGB) oder seinem Eigengut (Art. 198 ZGB) zuzuordnen ist. Nach 

Art. 197 Abs. 1 ZGB umfasst die Errungenschaft eines Ehegatten diejenigen Vermögenswer-

te, die er während der Dauer des Güterstandes entgeltlich erworben hat. Auszunehmen sind 

hiervon jedoch entgeltlich erworbene Gegenstände, die einem Ehegatten ausschliesslich zum 

persönlichen Gebrauch dienen (Art. 198 Ziff. 1 ZGB) sowie Ersatzanschaffungen für Eigen-

gut (Art. 198 Ziff. 4 ZGB); diese sind dem Eigengut des betreffenden Ehegatten zuzuordnen. 

Mit „Gegenstände, die einem Ehegatten ausschliesslich zum persönlichen Gebrauch dienen“, 

sind Gebrauchsgegenstände und damit vorab bewegliche Sachen gemeint. Der Bauernhof fällt 
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nicht unter diese Kategorie von Vermögenswerten, zumal er ohnehin nicht der ausschliessli-

chen persönlichen Benützung durch Christian, sondern - zumindest teilweise - seinem Ge-

schäft als Lagerraum dient(e). (Ob die zeitweise Benützung als Ferienhaus alleine durch 

Christian oder durch die Eheleute gemeinsam erfolgte, kann folglich dahingestellt bleiben.) 

Ersatzanschaffungen für Eigengut liegen dann vor, wenn der neue Vermögenswert mit der 

vorausgehenden Vermögenseinbusse zusammenhängt (Wert- oder Mittelersatz); Zweckersatz 

ist nicht erforderlich. Als nächstes ist somit zu prüfen, ob der Bauernhof - gänzlich oder zu-

mindest überwiegend - mit Mitteln erworben wurde, welche Eigengut darstellen. Fr. 200'000.-

und damit den überwiegenden Teil des Kaufpreises hat Christian mit Geldern bezahlt, die er 

von seinem Vater gestützt auf den Erbauskaufvertrag erhalten hatte, d.h. mit einem Teil der 

Abfindungssumme. Christian hat diese Abfindungssumme als Gegenleistung für seinen Erb-

verzicht erhalten. Auch wenn sein Erbverzicht somit - bei umgekehrter Betrachtungsweise - 

seine Gegenleistung für die Abfindungssumme darstellt, hat er letztere nicht im Sinne von 

Art. 197 Abs. 1 ZGB entgeltlich erworben. Sie wurde nicht erwirtschaftet, sondern stellt ge-

wissermassen ein Surrogat für dasjenige Vermögen dar, welches Christian später geerbt hätte 

und welches folglich seinem Eigengut zuzuordnen gewesen wäre (Art. 198 Ziff. 2 ZGB). 

Auch die Abfindungssumme ist daher als Eigengut zu qualifizieren. Daraus folgt, dass der 

Bauernhof (zumindest überwiegend) mit Mitteln gekauft worden war, welche Christians Ei-

gengut darstellten. Es handelt sich bei ihm folglich um eine Ersatzanschaffung für Eigengut 

im Sinne von Art. 198 Ziff. 4 ZGB, weshalb er ebenfalls Christians Eigengut zuzuordnen ist. 

 

Die restlichen Fr. 100'000.-- des Kaufpreises stammten von Ruth, welche Christian ein unver-

zinsliches Darlehen in entsprechender Höhe gewährt hatte. Die Parteien hatten dabei verein-

bart, dass das Darlehen bei Auflösung des Güterstandes zurückzuzahlen ist. Ruths Forderung 

auf Rückzahlung des Darlehens wird somit im Zeitpunkt der Auflösung des Güterstandes fäl-

lig. Ruths Tante hatte ihr die betreffenden Fr. 100'000.-- seinerzeit vermacht, weshalb diese 

ursprünglichen Gelder Eigengut von Ruth darstellten (Art. 198 Ziff. 2 ZGB). Ihre Forderung 

auf Rückzahlung des Darlehens ist daher ebenfalls ihrem Eigengut zuzuordnen. 

Es stellt sich im Folgenden die Frage, ob Ruths Ersatzforderung auf den Nominalwert des 

Darlehens (Fr. 100'000.--) beschränkt bleibt oder ob sie gestützt auf Art. 206 ZGB an einem 

Mehrwert des Grundstücks partizipiert. Art. 206 Abs. 1 ZGB bestimmt, dass demjenigen 

Ehegatten, der zum Erwerb, zur Verbesserung oder zur Erhaltung von Vermögensgegenstän-

den des andern ohne entsprechende Gegenleistung beigetragen hat, nicht nur eine Ersatzforde-

rung in der ursprünglichen Höhe zusteht, sondern - sofern im Zeitpunkt der güterrechtlichen 
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Auseinandersetzung ein Mehrwert eingetreten ist - auch ein proportionaler Anteil an diesem. 

Ruth trug mit den betreffenden Geldern zum Erwerb des Bauernhofs bei, wobei dieser Beitrag 

im Rahmen eines unverzinslichen Darlehens und damit ohne entsprechende Gegenleistung 

erfolgte. Diese Transaktion ist damit an sich unter Art. 206 Abs. 1 ZGB zu subsumieren. 

Fraglich ist jedoch, ob die Ehegatten durch den Abschluss ihres schriftlichen Darlehensver-

trags den Mehrwertanteil ausgeschlossen haben. Art. 206 Abs. 3 ZGB sieht (ausdrücklich) 

vor, dass die Ehegatten den Mehrwertanteil durch schriftliche Vereinbarung (im Voraus) aus-

schliessen oder ändern können (wofür die sich hierauf berufende Partei die Beweislast trägt). 

Der Verzicht hat dabei in klarer Weise zu erfolgen. Christian könnte versuchen geltend zu 

machen, durch die ausdrückliche Vereinbarung eines (zinslosen) Darlehens hätten die Partei-

en deutlich zum Ausdruck gebracht, dass Ruths Forderung auf den Nominalwert des hingege-

benen Darlehens beschränkt bleibe (wie dies bei einem Darlehen im Sinne von Art. 312 ff. 

OR an sich denn auch der Fall ist). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung genügt ein 

solcher Darlehensvertrag dem Erfordernis der Klarheit des Verzichts jedoch nicht.13 Diese 

Rechtsprechung erscheint uns insbesondere auch im vorliegenden Fall gerechtfertigt. Die 

Eheleute hatten sich nie um güterrechtliche Fragen (einschliesslich der Frage, welchem Gü-

terstand sie unterstehen) gekümmert. Mangels gegenteiliger Hinweise im Sachverhalt ist da-

her davon auszugehen, dass sie von der gesetzlichen Bestimmung des Art. 206 Abs. 1 ZGB 

keine Kenntnis hatten. Unter diesen Umständen kann ihr Darlehensvertrag nicht als (klarer) 

Verzicht auf den Mehrwertanteil nach Art. 206 Abs. 1 ZGB interpretiert werden. In Anwen-

dung von Art. 206 Abs. 1 ZGB steht Ruth daher nicht nur eine Ersatzforderung in der ur-

sprünglichen Beitragshöhe von Fr. 100'000.-- zu, sondern - sofern im Zeitpunkt der güter-

rechtlichen Auseinandersetzung ein Mehrwert des Bauernhofs eingetreten ist - auch ein pro-

portionaler Anteil an diesem. 

 

Christian erhöhte den ursprünglichen Wert des Bauernhofs von Fr. 300'000.-- durch eigene 

Renovationsarbeiten auf Fr. 500'000.--. Der Wert dieser Arbeiten und der entsprechende Bei-

trag Christians beträgt folglich Fr. 200'000.--. Dieser Beitrag wurde von Christian mit seiner 

Arbeitskraft erwirtschaft und ist somit seiner Errungenschaft zuzuordnen (Art. 197 Abs. 1, 

Abs. 2 Ziff. 1 ZGB). Es liegt daher eine Investition von Christians Errungenschaft in Christi-

ans Eigengut vor. Damit gelangt die Bestimmung von Art. 209 Abs. 3 ZGB zur Anwendung, 

nach welcher Christians Errungenschaft gegenüber seinem Eigengut eine Ersatzforderung 

zusteht, deren Höhe sich entsprechend einem später eingetretenen Mehr- oder Minderwert 

                                                 
13 Urteil 5C.223/2004 vom 23. März 2005. 
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bemisst. Anzumerken ist, dass es sich bei diesem durch Arbeit erschaffenen Wertzuwachs von 

Fr. 200'000.-- um einen industriellen Mehrwert handelt. Dieser wird vom Mehrwert nach 

Art. 206 Abs. 1 ZGB nicht erfasst; letzterer erfasst nur konjunkturelle Mehrwerte, d.h. solche 

Wertsteigerungen, welche nicht auf eine wertschöpfende Tätigkeit eines Ehegatten oder eines 

Dritten zurückzuführen sind, sondern auf einer Veränderung der Marktlage beruhen (was ent-

sprechend auch für den Mehrwert nach Art. 209 Abs. 3 ZGB gilt). 

 

Der Wert des Bauernhofs nach erfolgten Renovationsarbeiten in der Höhe von Fr. 500'000.--

erfuhr im Jahre 2000 eine Verdoppelung infolge Umzonung des Grundstücks. Wie aus den 

vorstehenden Ausführungen hervorgeht, handelt es sich hierbei um einen konjunkturellen 

Mehrwert. An diesem Mehrwert in der Höhe von Fr. 500'000.-- partizipieren somit die einzel-

nen Beiträge, welche aus einer andern Masse desselben Ehegatten oder vom andern Ehegatten 

stammten (Art. 206 Abs. 1, Art. 209 Abs. 3 ZGB). Gesamthaft betrachtet wurden folgende 

einzelne Beiträge aus den folgenden Massen erbracht: Fr. 200'000.-- aus Christians Eigengut, 

Fr. 100'000.-- aus Ruths Eigengut und Fr. 200'000.-- aus Christians Errungenschaft. Ruths 

Ersatzforderung aufgrund ihres Beitrags in der Höhe von Fr. 100'000.-- partizipiert nach 

Art. 206 Abs. 1 ZGB an der konjunkturellen Wertsteigerung (Verdoppelung des Werts). Ih-

rem Eigengut steht daher eine Ersatzforderung gegen Christians Eigengut in der Höhe von 

Fr. 200'000.-- zu. Die Ersatzforderung von Christians Errungenschaft gegenüber seinem Ei-

gengut aufgrund seines Beitrags in der Höhe von Fr. 200'000.-- partizipiert in Anwendung 

von Art. 209 Abs. 3 ZGB ebenfalls an der Verdoppelung des Werts und beträgt folglich 

Fr. 400'000.--. Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass der einen Wert von Fr. 1 Mio. 

aufweisende Bauernhof (bzw. das entsprechende Grundstück) Eigengut von Christian ist. 

Ruths Eigengut steht gegenüber Christians Eigengut jedoch eine Ersatzforderung von 

Fr. 200'000.-- und Christians Errungenschaft eine solche von Fr. 400'000.-- zu. Ein positiver 

Saldo der Errungenschaft bildet den Vorschlag des betreffenden Ehegatten (Art. 210 ZGB), 

den dieser mit dem andern hälftig zu teilen hat (Art. 215 Abs. 1 ZGB). Aufgrund der Vor-

schlagsteilung partizipiert Ruth daher auch an der vorgenannten Ersatzforderung von Christi-

ans Errungenschaft gegenüber dessen Eigengut. 
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2. Überlegungen betreffend die Bezahlung der Feier durch Christian im Falle einer 

güterrechtlichen Auseinandersetzung 

 

Christian hatte seiner Schwester Sandra im Jahre 2001 sämtliche Kosten der - von ihr anläss-

lich ihres 50. Geburtstags organisierten - aufwändigen Feier in der Höhe von Fr. 20'000.-- 

bezahlt. Diese Gelder stammten von seinem Lohnkonto. Dieses bzw. das entsprechende Gut-

haben bei der Bank ist seiner Errungenschaft zu zuordnen (Art. 197 Abs. 2 Ziff. 1 ZGB). Die 

Überweisung der Gelder erfolgte mit dem Vermerk „Zu Deinem runden Geburtstag - Dein 

Christian“. Aus dieser Willenserklärung geht hervor, dass nicht die Meinung war, Sandra sol-

le diese Gelder zurückzahlen. Es liegt damit kein Darlehen (Art. 312 ff. OR), sondern eine 

Schenkung (Art. 239 ff. OR) vor. Im Folgenden ist zu prüfen, ob Art. 208 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB 

zur Anwendung gelangt. Diese Bestimmung sieht vor, dass unentgeltliche Zuwendungen, die 

ein Ehegatte während der letzten fünf Jahre vor Auflösung des Gütertandes ohne Zustimmung 

des andern Ehegatten gemacht hat, mit Ausnahme von üblichen Gelegenheitsgeschenken, 

seiner Errungenschaft hinzuzurechnen sind. Übliche Gelegenheitsgeschenke sind solche, die 

normalerweise zu bestimmten Ereignissen wie Geburtstag, Heirat etc. gemacht werden und 

sich im Rahmen der wirtschaftlichen Verhältnisse der Betroffen und gesellschaftlichen Nor-

men als üblich erweisen. Die Frist von fünf Jahren ist im heutigen Zeitpunkt noch nicht ver-

strichen. 

 

Ob die Übernahme der Kosten für die Feier von Sandras 50. Geburtstag als „übliches Gele-

genheitsgeschenk“ zu qualifizieren ist, hängt somit davon ab, welche Art (bzw. welcher Wert) 

von Geschenken in ihren gesellschaftlichen Kreisen bzw. in ihrer Familie unter Berücksichti-

gung ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse üblich ist. Damit ein Geschenk im Wert von 

Fr. 20'000.-- als übliches Gelegenheitsgeschenk betrachtet werden kann, dürften, auch wenn 

ein solches anlässlich eines runden Geburtstags ausgerichtet wird, ausgesprochen gute finan-

zielle Verhältnisse - insbesondere des Schenkers - vorauszusetzen sein. Die Ausrichtung der-

artiger Beträge ist in aller Regel nicht üblich. Was die finanziellen Verhältnisse Christians 

betrifft, so ist uns nur bekannt, dass er 1979 auf Gelder angewiesen war, um ein Geschäft er-

öffnen zu können, von seinem Vater in der Folge eine Erbabfindungssumme von Fr. 700'000.-

erhalten hat und ferner Eigentümer eines Bauernhofs ist. Über welches Einkommen er verfügt 

und ob bzw. wie liquide er ist, entzieht sich unserer Kenntnis. Von Sandra wissen wir bloss, 

dass sie von ihrem Vater 1995 eine Erbabfindungssumme von Fr. 4 Mio. erhalten hat. Über 

die entsprechenden Gepflogenheiten in ihren gesellschaftlichen Kreisen bzw. in ihrer Familie 
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ist dem Sachverhalt nichts zu entnehmen. Mangels gegenteiliger Indizien im Sachverhalt ist 

folglich davon auszugehen, dass kein übliches Gelegenheitsgeschenk vorliegt. Christian be-

durfte daher der Zustimmung von Ruth, um die Schenkung vorzunehmen, ansonsten diese 

seiner Errungenschaft hinzugerechnet wird. 

 

Christian könnte versucht sein, geltend zu machen, Ruth habe dadurch, dass sie sich nie um 

finanzielle Angelegenheiten gekümmert hat und ihn diesbezüglich stets gewähren liess, ihre 

vorgängige Zustimmung zu allfälligen Schenkungen im Sinne von Art. 208 Abs. 1 Ziff. 1 

ZGB ausgedrückt. Richtig ist, dass die nach dieser Bestimmung erforderliche Zustimmung 

keinen Formerfordernissen unterliegt, sondern durchaus konkludent erfolgen kann. Dass Ruth 

mit ihrer Passivität auch ihre vorgängige Zustimmung zu einer überaus grosszügigen - den 

Rahmen des Üblichen sprengenden und damit kaum voraussehbaren - Schenkung in der Höhe 

von Fr. 20'000.-- ausdrücken wollte, ist jedoch nicht anzunehmen. Nach Treu und Glauben 

durfte Christian diese Passivität auch kaum so interpretieren. Selbst wenn er möglicherweise 

davon ausgegangen war, dass Ruth gegen eine solche nichts einzuwenden hatte, hätte er ihre 

Zustimmung einholen müssen, um eine Hinzurechnung nach Art. 208 ZGB zu vermeiden. 

Ruths Chancen, dass die betreffenden Fr. 20'000.-- bei Auflösung des Güterstandes Christians 

Errungenschaft hinzugerechnet werden, stehen demzufolge gut. 

 

 

*     *     * 
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