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News

Gesetzgebung

Aufhebung des Bundesgesetzes über den 
Immobilienerwerb durch Ausländer (BewG, 
auch „Lex F“ genannt) und flankierende 
raumplanerische Massnahmen

Der Bundesrat will die beiden Botschaften 
den Räten (National- und Ständerat) bis Mit-
te 2007 unterbreiten. Die Aufhebung der „Lex 
F“ dürfte daher nicht vor 2010 erfolgen. Die 

Hypothezierung von Kapitalanlage-Wohnob-
jekten durch Auslandbanken bleibt also wei-
terhin nur eingeschränkt möglich; vgl. hiezu 
im einzelnen Urs Bürgi, RA und Notarpatent-
Inhaber, Bürgi Nägeli Rechtsanwälte, in IM-
MOBILIEN-ZEITUNG, Ausgabe 2005 Nr. 25, 
vom 01.12.2005, S. 11, oder 
www.immoerwerbdurchauslaender.ch bzw. 
www.realestate4foreigners.ch.

Schweizerischer Hypothekarmarkt

Eine Studie des Internet-Vergleichsdienstes 
COMPARIS und des GfS-Instituts für Markt- 
und Sozialforschung ergab, dass ein Zinsan-
stieg um 2 %-Punkte bereits gut einen Drit-
tel der Wohnungseigentümer in Bedrängnis 

bringen würde; 6 % könnten ihre Hypothekar-
zinsen gar nicht mehr bezahlen. – Bei einem 
weiteren Aufwärtstrend der Zinsen ist der 
Marktverfassung ein besonderer Augenmerk 
zu schenken. Eine Wiederholung der Immo-
bilienkrise wie Mitte der 90er-Jahre wäre für 
den Immobilienmarkt und die Banken fatal.

Teilrevision des Immobiliarsachen-
und Grundbuchrechts

Der Bundesrat hat das Vernehmlassungs-
verfahren abgeschlossen und wird nach 
Auskunft des Bundesamtes für Justiz die 
Botschaft dem National- und dem Ständerat 
im Herbst 2007 unterbreiten. Mit einer Inkraft-
setzung sei erst in 2 – 3 Jahren zu rechnen. 
– Die wichtigste Aenderung, der papierlose

Register-Schuldbrief, der Banken und Aem-
ter von Verwahrungsrisiken und Transfer-
aufwand entlasten würde, kommt nicht so 
schnell wie erhofft. Das Grünbuch der Euro-
päischen Kommission zum Hypothekarkredit 
ist unbeachtet geblieben; dies könnte dazu 
führen, dass der Gesetzesentwurf hucke-
pack oder überholend geändert oder ergänzt 
wird (neue Erscheinungen in der schweize-
rischen Gesetzgebung).
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Kreditverhältnis

Vorgemerktes Rückkaufsrecht / nachge-
hende Grundpfandrechte 

Der rückkaufsberechtigte Käufer braucht 
grundsätzlich nur jene Lasten zu überneh-
men, die zum Zeitpunkte der Vormerkung 
des Rückkaufsrechtes im Grundbuch schon 
bestanden haben. Die Uebernahme einer 
nachträglich errichten Grundpfandschuld an-
stelle einer Kaufpreistilgung durch Bar-

zahlung kann eine Erleichterung darstellen 
(ZBGR 81 [2000] 312 ff.). – Hingegen be-
steht aufgrund des Rangstellenprinzips keine 
Verpflichtung eine höhere Grundpfandschuld 
als der Rückkaufspreis zu übernehmen. Das 
Controlling der Hypothekenfinanzierung soll-
te daher so angelegt sein, dass keine hö-
heren Kredite als der Rückkaufpreis gewährt 
werden.

Pfandvertrag

Faustpfandrecht / Klausel für eine Abkürzung 
der Zwangsverwertung

Erinnerlich wurde in hypo folio 1, Teil „Besi-
cherungsarten“, Unterkapitel „Historie“, dar-
auf hingewiesen, dass die Zwangsverwer-
tung im Faustpfandverhältnis aufwändig sei 
(2-malige Verwertung, nämlich zunächst des 
verfaustpfändeten Schuldbriefes [Betreibung 
auf Faustpfandverwertung], der in aller Re-
gel von der Bank ersteigert wird [sie wird da-
durch Grundpfandgläubigerin] / Verwertung 
des Grundstückes [Betreibung auf Grund-

pfandverwertung] / Fazit: 2x Kosten und dop-
pelter Zeitaufwand). – Es gibt nebst der Wahl 
der Besicherungsart der „Sicherungsüber-
eignung“ eine weitere Lösung: 
Der Faustpfandgläubiger kann gleichwohl 
direkt die Betreibung auf Grundpfandverwer-
tung verlangen, wenn er ein das Recht zum 
Selbsteintritt beinhaltendes privates Ver-
wertungsrecht vereinbart und ausübt. Das 
„Selbsteintrittsrecht“ kann in den bankensei-
tigen Formularvertrag integriert werden (vgl. 
ZBGR 66 [2002] 17 ff).

Pfandobjekt

Aenderungen des ZGB: Pflanzensuperficies 
(ZGB 678 Abs. 2 und 3) und Nutzniessung 
an Teilen eines Gebäudes oder eines Grund-
stückes (ZGB 745 Abs. 3)

Die grundpfandrechtliche Verpfändung der 
Pflanzendienstbarkeit ist nur möglich, wenn 
diese als selbständiges und dauerndes 
Recht ausgestaltet und im Grundbuch als 
Grundstück aufgenommen worden ist!

Die Nutzniessung an Gebäude- oder Grund-
stückteilen verlangt vom Notar Massarbeit 
(klare Umschreibung der von Nutzniessung 
belasteten Gebäudeteile oder Einsatz von 
Servitutsplänen [Grundriss und Schnitte!] so-
wie eine klare Aufteilung der Lasten).
Diese in der Agrar-Reform 2007 umgesetz-
ten Aenderungen, die von der Landwirtschaft 
gewünscht wurden, müssen sich im Rechts-
alltag erst noch bewähren.
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Altlasten

Wie in hypo folio 1 angekündigt ist das Um-
weltschutzgesetz (USG) insofern geändert 
worden, als bei belasteten Standorten der 
betroffene Grundeigentümer in der Regel 2/3 
der notwendigen Sanierungskosten bei be-
stimmten Voraussetzungen auf den Verursa-
cher oder Inhaber überwälzen kann. 
Bei Altlasten - also sanierungsbedürftigen 
belasteten Standorten - steht nun definitiv 
die Staatshaftung fest, wenn der Verursacher 
nicht mehr greifbar ist. Die Gesetzesände-

rung ist am 1.11.2006 in Kraft getreten. - Für 
schadstoff-verdächtige Pfandobjekte (Land 
und/oder Baute [zB Asbest, PCB usw]), aber 
auch wenn bereits feststeht, dass eine Belas-
tung vorliegt, empfiehlt sich die Ausarbeitung 
einer individuellen Strategie für eine Erhält-
lichmachung potentieller Sanierungskosten.
Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an 
unsere Altlastenspezialistin, lic.iur. G. Bürgi-
Schneider.

Gebäudeversicherung

Eine föderalistische Eigenheit ist die kantonal 
unterschiedliche Regelung der Elementar-
schadenversicherung (Feuer, Erdbeben, Ha-
gel, Sturm, Ueberschwemmung, Erdrutsch, 
Steinschlag, Lawine und Schneedruck): In 
19 der 26 Kantone sind diese Schäden durch 
die jeweilige kantonale (staatliche) Gebäu-
deversicherung gedeckt. In 7 Kantonen hat 
der Grundeigentümer seine diesbezüglichen 
Risiken bei einem privaten Versicherer ab-
zudecken. Als in der Gebäudeversicherung 
nicht mitversichert gelten Geschäftsinventar 
oder Hausrat, gegen Feuer- und Wasser-

schaden sowie Diebstahl; sie sind in allen 
Kantonen nur durch einen privaten Versi-
cherer versicherbar. Infolge Revision des 
Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) ge-
hen diese privaten Schaden- und Haftpflicht-
versicherungen nicht mehr automatisch auf 
den Käufer über, wenn dieser nicht innert 14 
Tagen den Uebergang ablehnt. Es ist nun 
Sache des Erwerbers, die Immobilie auf den 
Tag des „Besitzesantritts“ hin genügend zu 
versichern. – Klimawandel und Gesetzes-
änderung legen dem Grundpfandgläubiger 
nahe, künftig vom Schuldner einen Versiche-
rungsnachweis verlangen.

Wem steht die 
Versicherungssumme zu?

Eine fällig gewordene Versicherungssumme 
darf nur mit Zustimmung aller Grundpfand-
gläubiger an den Eigentümer des versicher-
ten Grundstückes ausbezahlt werden (ZGB 
822 Abs. 1). Gegen angemessene Sicher-
stellung ist sie jedoch dem Eigentümer zum 
Zwecke der Wiederherstellung des Unter-
pfandes herauszugeben (ZGB 822 Abs. 2). 

Vorbehalten bleiben im übrigen die Vor-
schriften der Kantone über die Feuerversi-
cherung. – Für die Verwendungskontrolle 
empfiehlt sich bei der Herausgabe an den 
Eigentümer wie bei der baukreditmässigen 
Auszahlung vorzugehen, die in Anbetracht 
des Vorrechtes der Handwerker nach ZGB 
841 eine Doppelzahlung (1x an den falli-
ten Schuldner und 1x an den Handwerker) 
zu vermeiden helfen soll (vgl. Abschnitt 
„Zwangsverwertung“, hinten).

3

Rechtsanwälte



Immobilienbarometer

Objektart IST-Stand Entwicklungstendenz

Büroimmobilien

Citylagen Zürich, Basel und 
Genf

► steigende Nachfrage nach Leer-
standreduktion/Preisanstieg

steigend, teils gleichbleibend

Peripherie, Agglomeration► nach Lage- und Renditesituation je nach Vermietungsstand, gleichblei-
bend

Retail

Citylagen Zürich, Basel und Genf Hausse/Ueberhitzung Konsolidierung

Peripherie, Agglomeration► nach Lage- und Renditesituation je nach Vermietungsstand, gleichblei-
bend

Hotelimmobilien

Cityhotels►

      • 5-Sterne-Hotels überdurschnittl. Nachfrage Konsolidierung

      • 4-Sterne-Hotels mässige Nachfrage mässige Nachfrage

Businesshotels► gute Nachfrage/meist Eigenbau gute Nachfrage/meist Eigenbau

Ferienhotels►

      • 5 -Sterne-Hotels
        (St. Moritz/Davos/Zermatt)

überdurchschnittliche Nachfrage fehlende Vergleichbarkeit

      • 4 -Sterne-Hotels
        (St. Moritz/Davos/Zermatt)

mässige Nachfrage mässige Nachfrage

      • 3 -Sterne-Hotels
        (St. Moritz/Davos/Zermatt)

geringe Nachfrage geringe Nachfrage

      • 5 -Sterne-Hotels
        (übrige Tourismusorte)

fehlende Transparenz fehlende Transparenz

      • 4 -Sterne-Hotels
        (übrige Tourismusorte)

mässige Nachfrage mässige Nachfrage

      • 3 -Sterne-Hotels
        (übrige Tourismusorte)

Stagnation Stagnation bis Baisse

Gewerbeimmobilien

mit flexiblen Nutzungsmög-
lichkeiten

► zu adäquaten Preisen gefragt zu adäquaten Preisen gefragt

mit fixierter Raumeinteilung► mit Abschlag zu vermieten weiter fallend

Logistikimmobilien gute Nachfrage/meist Eigenbau gute Nachfrage/meist Eigenbau

Mehrfamilienhäuser

ältere Einzelobjekte► Ueberhitzung Abschläge, je nach wirtschaftl. Umfeld 
+ Wohnungsgrundrissen

Arealüberbauungen► starke Nachfrage je nach Lage gleichbleibend

Einfamilienhäuser

allg.► Stagnation nach Objekt individuelle Entwicklung

in steuergünstigen Gemein-
den

► Ueberhitzung Zunahme der Ueberhitzung (zu-
sätzliche Nachfrage durch kapitalkr. 
ausländische Zuzüger)

Stockwerkeigentumswohnungen

allg.► Stagnation nach Objekt individuelle Entwicklung

in steuergünstigen Gemein-
den

► Ueberhitzung Zunahme der Ueberhitzung (zu-
sätzliche Nachfrage durch kapitalkr. 
ausländische Zuzüger)

Ferienhäuser/-wohnungen (Erwerbsrestriktionen!)

St. Moritz/Gstaad/Verbier► Ueberhitzung Zunahme der Ueberhitzung

übrige Kur-/Ferienorte► permanente Nachfrage Situativ, anziehend Andermatt, Porta 
Alpina/Sedrun (Gotthardbasistunnel/
Bahnhof) und Wallis 
(Baustopp)

Seniorenresidenzen beschränktes Angebot
(Marktführer: Tertianum)

div. Projekte in Entstehung/
steigende Nachfrage

Immobilienbarometer
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Pfandeigentümer

Aktiengesellschaft in Gründung als Immobili-
en-Käuferin und künftige Pfandeigentümerin

Erfahrungsgemäss soll die Immobilien-
Gesellschaft (AG, GmbH, KollG) nur für 
den Fall des möglichen Erwerbs gegründet 
werden und diese Erwerbsmöglichkeiten 
können sich schneller als erwartet einstel-
len. Daher haben wir dieser Tage für eine 
ausländische Klientel die Grundstückkauf-
verträge so organisiert, dass die in Grün-

dung befindliche Gesellschaft, vertreten 
durch die Gründergesellschaft (einfache 
Gesellschaft), bestehend aus der künftigen 
Hauptaktionärin und ihren Organen, als 
Käuferin auftrat; bis zu der ohnehin auf 
Quartalsende vorgesehenen grundbuch-
lichen Eigentumsübertragung (Vollzug) wird 
die Aktiengesellschaft trotz beabsichtigter 
Sachübernahme im Handelsregister des 
Sitzkantones eingetragen sein.

Schuldner

Ausländische Immobilienkäufer

In der Ausgabe hypo folio 1 wurde von zu-
nehmenden Anfragen ausländischer Immo-
bilien-Anleger berichtet; zu Ausländererwer-
ben würde es aus verschiedenen Gründen 
(Erwerbsrestriktionen [max. 30 % Wohn-
anteil], zu kleine Investitionsvolumina, zu 
tiefe Rendite und für schweiz. Verhältnisse 
zu frühes Exit [Grundsteuern!] nur selten 
kommen. – Dies hat sich frappant geändert: 
Deutsche, Briten, Irländer, Belgier und vor 
allem Israeli erwerben in einem bisher nicht 
gekannten Mass schweizerische Immobilien 
an attraktiven Zentrumslagen. Auch interna-
tional agierende Immobilieninvestoren sind

in den Schweizer Markt eingetreten, zB Pra-
merica Real Estate (Immobilientochter von 
PRUDENTIAL), welche A&A Liegenschaften 
Schweiz erwarb. Gründe sind die geogra-
fische Diversifikation, die wirtschaftliche 
und politische Stabilität der Schweiz sowie 
niedrige Finanzierungskosten. Auch der 
Retailmarkt ist in Bewegung: ALDI, LIDL und 
HORNBACH treten als Immobilienkäufer 
auf, COOP desinvestiert schlechte Lagen 
und MIGROS arrondiert für den Sport- und 
LifeStile-Bereich. Schweizerische Ladenbe-
sitzer siedeln an schlechtere/billigere Lagen 
um und überlassen die guten den auslän-
dischen Erwerbern, die mit Ideen und Mie-
termix Mikro- und Makrolagen aufwerten.

Organverwaisung bei der Schuldnerin 
– Was nun?

Haben bei der aufrechtstehenden Schuld-
nerin (Körperschaft oder Stiftung) sämtliche 
Organe den Dienst quittiert und/oder das 
Domizil aufgegeben, so ist dem Gläubiger 
und den Zwangsvollstreckungsbehörden 
nicht möglich, (empfangsbedürftige) rechts-
gestaltende Erklärungen abzugeben oder 
Verwertungsurkunden zuzustellen. – Es 

bleibt nur die Beantragung eines Beistandes 
gestützt auf ZGB 393 Ziffer 4. Bürgi Nägeli-
Rechtsanwälte hat diese Beistandsfunktion 
auch schon bekleidet, nämlich bei einer 
schweizerischen Schuldnerin ohne Organe, 
die in Deutschland ein Immobilienportfolio 
mit mehr als 1000 Wohnungen besass; die 
deutsche Grundpfandgläubigerin streckte 
die Kosten für Beistand und Verwertung vor.
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Gläubiger

Vertretung des Gläubigers?

Ist der Name oder Wohnort eines Grund-
pfandgläubigers unbekannt, weil er zB kein 
„Gläubigerregistervormerk“ anmeldete (vgl. 
hypo folio 1), so kann in den Fällen, wo das 
Gesetz eine persönliche Betätigung des 
Gläubigers vorsieht und eine solche drin-
gend erforderlich ist, auf Antrag des Schuld-
ners oder anderer Beteiligter dem Gläubiger 
von der Vormundschaftsbehörde ein Bei-

stand ernannt werden (ZGB 823 Abs. 1). 
Zuständig ist die Vormundschaftsbehörde 
des Ortes, wo das Unterpfand liegt (ZGB 
823 Abs. 2). – Will die Gläubigerbank die 
Beistandssituation mit all ihren Folgen und 
Risiken vermeiden, so teilt sie dem zustän-
digen Grundbuchamt bei Finanzierungs-
beginn ihr Gläubigerverhältnis und ihre 
Erreichbarkeit mit (sog. „Gläubigerregister-
vormerk“).

Schuldbrief

Löschung und Neuerrichtung oft billiger als 
Aenderung, aber Vorsicht: Rangverhält-
nisse!

Banken haben ihre Geschäftsabläufe, so 
auch bei der Hypothezierung standardisiert, 
und zwar bis ins Detail, d.h. auch bis zu den 
Verzinsungs- und Zahlungsbestimmungen 
im Schuldbrief (sog. „Schuldbrieftenor“). 
Dies führt beim Gläubigerwechsel oder im 
Zusammenhang mit der Hypothekenab-
lösung beim Immobilienverkauf i.d.R. zur 
Aenderung des „Schuldbrieftenors“. 
Da die Verzinsungs- und Zahlungsbestim-
mungen dispositiv-gesetzlich geregelt sind, 
gehören sie nicht zu den objektiv wesent-
lichen Punkten eines Pfandvertrages; ihre 
Modifikation bedarf deshalb nicht der öffent-
lichen Beurkundung [keine Notarkosten]; 
vgl. BGE 123 III 97.
Aus Gründen der Einfachheit und Ueber-
sichtlichkeit ist in Kantonen, wo die Schuld-
brieflöschung gratis oder billig ist und eine 

sog. „gebührenmässige Verwendung“ des 
Schuldbriefquantitativs stattfindet, eine 
Löschung und Neuerrichtung zweckmässig; 
sie wird meistens vom Notar oder Grund-
buchverwalter angeregt. Solchen Empfeh-
lungen darf indessen nicht blind nachgelebt 
werden: Neue Schuldbriefe erhalten neue 
Eintragungsdaten und gehen den anderen 
eingetragen Rechten wie Dienstbarkeiten/
Grundlasten oder Vormerkungen im Range 
der dinglichen Sicherheit dann nach; dies 
kann bedeuten, dass sich die Bank vorher 
nachgehende Baurechte oder Wohnrechte, 
die in der Zwangsverwertung gelöscht 
worden wären, inskünftig erlösschmälernd 
entgegenhalten lassen müsste. In einem 
solchen Fall gilt daher: Keine Löschung und 
Neuerrichtung, sondern Aenderung des Ti-
tels oder es kommt eine Neuerrichtung nur 
in Frage, wenn die Berechtigten dieser dann 
älteren Rechte die rangliche Vorstellung des 
neuen Schuldbriefes bewilligen.

Grundpfandverschreibung

Wiederverwendung zur Sicherung einer 
neuen Forderung

Die Kreditrück- und -wiederauszahlung aus 
dem gleichen Kreditverhältnis ist auch bei 
der Grundpfandverschreibung unproblema-
tisch. Wird jedoch die Grundpfandverschrei-
bung zur Sicherung einer anderen Forder-

ung des gleichen oder eines andern Gläubi-
gers verwendet, bedarf es der (Neu)
Errichtung mittels einer neuen öffentlichen 
Urkunde (vgl. ZGBR 81 [2000] 316 ff); dabei 
sind die vollen Beurkundungs- und Grund-
buchgebühren geschuldet (vgl. ZBGR 80 
[1999] 7 ff).
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Besicherungsarten

Grenzüberschreitende Hypothekenfinanzie-
rung

Die finanzierende (Ausland-)Bank:
gewährt die Hypothek nur bei sich im 
Inland:
Das Grundpfandrecht zu Lasten des 
schweizerischen Grundstücks wird 
durch die schweizerische Korrespon-
denzbank vor Ort angemeldet; im Bank- 
zu Bank-Kontakt wird die Valuta durch 
eine (ebenfalls kostenpflichtige) Bank-
garantie sichergestellt; diese indirekte 
Hypothezierung ist rund 1 % teurer als 
die direkte.

► gewährt die Hypothek auch in der 
Schweiz, via Tochtergesellschaft oder 
Zweigniederlassung: 
keine Besonderheiten gegenüber einem 
schweizerischen Bankinstitut, ausser im 
Falle der Zweigniederlassung (Pro-
bleme: ausländisches Recht, das vor 
dem schweizerischen Richter zu bewei-
sen wäre [ausser bei CH-Rechtswahl], 
Gerichtsstand für Forderung im Ausland 
und für Pfandsache in CH [ausser bei 
CH-Gerichtsstandsvereinbarung] etc.)

►

Ablösung / Schuldübernahme

In hypo folio 1 wurden die Begriffe von Ablösung und Schuldübernahme sowie die Abläufe 
unter den Parteien erläutert. – Heute sollen die administrativen Abläufe beim Grundbuch-
amt skizziert werden:

Ablösung

Die Ablösung hat den Schwerpunkt beim 
Gläubigerwechsel; sie geschieht unter 
allseitiger Parteiabrede, weshalb sich das 
Grundbuchamt damit nicht zu befassen hat.
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass 

im Gesetz die einseitige Ablösung durch 
den Drittpfandbesteller (ZGB 827) und 
durch den Erwerber, der die Grundpfand-
schulden nicht übernommen hat (ZGB 828 
f.), vorgesehen ist, je zur Vermeidung der 
Pfandverwertung der eigenen Immobilie.

Schuldübernahme

Die Schuldübernahme setzt den Schwer-
punkt beim Schuldnerwechsel anlässlich 
der Handänderung des Pfandobjektes. – 
Grundsatz: Wird nichts anderes verabredet, 
so bleibt bei der Handänderung die Haftung 
des Grundpfandes und des Schuldners un-
verändert (ZGB 832 Abs. 1/ZGB 846). (üb-
liche) Ausnahme: Uebernimmt der Erwerber 
die Schuldpflicht für die Pfandforderung, so 
wird der frühere Schuldner frei, wenn der 
Gläubiger diesem gegenüber nicht binnen 
Jahresfrist schriftlich erklärt, ihn beibehal-

ten zu wollen (ZGB 832 Abs. 2/ZGB 846). 
– Hier hat das Grundbuchamt dem Gläu-
biger die die Jahresfrist auslösende sog. 
„Schuldübernahmeanzeige“ zuzustellen 
(ZGB 969). Unverbindlicher Rat: Während 
die Uebernahme von Grundpfanddarlehen 
wegen ihrer Novierung unproblematisch ist, 
muss von einer Uebernahme von Faust-
pfandkrediten oder von durch Grundpfand-
verschreibung gesicherten Kreditverhältnis-
sen abgeraten werden (der Erwerber sollte 
sich nicht mit dem Grundverhältnis seines 
Vorgängers befassen müssen).
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Zwangsverwertung

Geltendmachung des Vorrechts des Hand-
werkers nach ZGB 841 gegenüber der Bank

Der Schweizerische Gesetzgeber gewährt 
den Handwerkern mit ZGB 841 eine beson-
dere Privilegierung: Kommen sie bei der 
Verwertung zu Verlust, ist ihnen der Ausfall 
aus dem den reinen Bodenwert überstei-
genden Verwertungsanteil von den vorge-
henden Grundpfandgläubigern (Banken) 
zu ersetzen, sofern das Grundstück durch 
deren Grundpfandrechte in einer für sie 
erkennbaren Weise zum Nachteil der Bau-
pfandgläubiger belastet wurde. Dient der 
Kredit also nicht der Wertvermehrung der 
Baute, sondern dem Erwerb eines Luxusau-
tos oder der Sicherung eines Geschäftskre-
dites, haben die Banken den Handwerkern 
als Baupfandgläubiger deren Ausfall 
zu ersetzen. Dieser Ausfallersatz kann je 

nach konkretem Fall (mehrere Handwerker 
mit unterschiedlichen Bauhandwerkerpfand-
rechtsforderungen und -rangstellen) in eine 
mathematische Uebung ausarten. Weigern 
sich die im Range der dinglichen Sicher-
heit vorgehen Banken den Ausfallersatz zu 
leisten, können die Handwerker ihr (Aus-
fallersatz-)Recht klageweise beim Richter 
durchsetzen. Da dieser Ersatzanspruch 
ausservertraglicher Natur ist, verjährt er 
nach einem Jahr. Der Fristenlauf beginnt 
mit Eintritt der Rechtskraft der Verteilungs-
liste aus der Verwertung des Unterpfandes, 
also 10 Tage nach deren Auflage (ZBGR 81 
[2000] 122);  die vorgehenden Banken sind 
also erst rund 375 Tage nach Abschluss der 
Verwertung sicher, dass sie von den Bau-
handwerkern nicht aus ZGB 841 ins Recht 
gefasst werden.

Umfang der Pfandhaftung des gesetzlichen 
Grundpfandrechts für Grundsteuern

Bei vertraglichen Grundpfandrechten 
erstreckt sich die Pfandhaftung auf Kapital, 
Zinsen und Kosten, vgl. ZGB 818. Beim 
(zürcherischen), den vertraglichen Pfand-
rechten im Range der dinglichen Sicherheit 

vorgehenden Grundsteuerpfandrecht gehö-
ren weder Zinsen noch Kosten zum Umfang 
der Pfandhaftung (vgl. ZBGR 80 [1999] 240 
ff.). – Nachgehende Grundpfandgläubiger 
haben sich daher eine Erlösabschöpfung 
unter dem Titel Zinsen oder Kosten nicht 
gefallen zu lassen.

Frequently Asked Questions (FAQ’s)

Grundpfandverschreibung oder Schuld-
brief?

Ist ein Gläubigerwechsel weder geplant 
noch erwünscht (zB „Nichtbank“ als Gläubi-
ger), ist die Grundpfandverschreibung als 

(papierloses) Grundpfandrecht das rich-
tige Instrument. Sollen die Kreditforderung 
hingegen in einem Wertpapier verbrieft und 
einfach übertragbar gemacht werden, emp-
fiehlt sich das Mittel des Schuldbriefs.

Welches ist die billigste Errichtungsform für 
einen Schuldbrief?

Die Errichtung als sog. (ursprünglicher) Ei-
gentümerschuldbrief: Der Grundeigentümer 
meldet in seiner Funktion als Pfandeigentü-
mer, Schuldner und Gläubiger den Schuld-
brief durch gewöhnliche Grundbuchanmel-
dung zur Eintragung ins Grundbuch an; es

entfallen die Beurkundungskosten des 
Notars. Der in der Grundbuchanmeldung 
regelmässig enthaltene Zustellauftrag hat 
aber keine Bindungswirkung gegenüber 
dem definitiven Kreditgeber; der Grundei-
gentümer kann den Zustellauftrag widerru-
fen. Bei einem Eigentümerschuldbrief sollte 
die Kreditauszahlung erst nach Titelbesitz 
erfolgen!
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Ist der Grundpfandgläubiger im Enteig-
nungsverfahren beschwerdelegitimiert?
Ja, sofern und soweit er infolge des Ent-
scheides der Schätzungskommission zu 
Verlust kommt.

Haftet der Drittpfandgeber für den Pfand-
ausfall beim Schuldbrief?
Nein, ausser es sei die Haftung im Pfand-
vertrag klar statuiert.

Terminator

Neubeurteilung von altlastenverdächtigen Pfandobjekten
Abklärung Versicherungsschutz bei Pfandobjekten

►
►

Veranstaltungen

1.   MIPIM, Cannes
Bürgi Nägeli Rechtsanwälte ist wiederum an der MIPIM in Cannes (13. – 16.03.2007, 
Riviera Espace, Stand: R 33.01, Exhibitor: Swiss Circle). Besuchen Sie uns! Gerne 
beantworten wir Ihre Fragen zum Immobilienmarkt Schweiz und zum Schweizerischen 
Immobiliarsachenrecht.

2.   Altlastentage
Als Gründer dieser Seminarreihe ist Bürgi Nägeli Rechtsanwälte auch dieses Jahr 
wieder Mitinitiator. Daten, Seminarort und Themen werden voraussichtlich unter www.
altlastentage.ch publiziert; Ihre Interesse-Mitteilung für die Zustellung eines Tagungs-
prospektes wollen Sie bitte an info@bnlawyers.ch richten.

3.   Ansiedlung ausländischer Unternehmen und Unternehmer in der 
Schweiz
Bürgi Nägeli Rechtsanwälte führen zusammen mit dem AnsiedlungsZentrum, Zürich, 
Seminare zum Thema „Unternehmerische Chancen in der Schweiz nutzen“ in Kitzbü-
hel (30.04.2007), Bergisch-Gladbach (19.06.2007), Reutlingen (21.06.2007), Mallorca 
(1.10.2007), Frankfurt (6.11.2007) und Hamburg (8.11.2007) durch. Sie werden u.a. 
über die Errichtung und den Betrieb einer Betriebsstätte, Zweigniederlassung, Tochter- 
oder Holdinggesellschaft informiert (vgl. www.ansiedlung-schweiz.ch).

Dienstleistungen

Hypo-Beratung und –vertretung / Hypo-dd
Wir beraten, unterstützen und vertreten 
Sie bei der Immobilienfinanzierung in der 
Schweiz. Auf Ihren Wunsch hin nehmen wir 
die für eine Kreditgewährung notwendigen 
Due Diligences vor.

Bau-dd
Unser Herr Martin F. Keel, Architekt ETH/
SIA – MBA INSEAD, Schätzungsexper-
te, macht für Bauherren und Bank gerne 
während des Baus und bei Ablieferung des 
Werks in allen Fällen wo eine käuferseitige 
professionelle Baubegleitung fehlt, für Teil- 
und Schlusszahlungen bzw. Kaufpreiszah-
lung bautechnische Checks. Verlangen Sie 
unseren Prospekt Bau-dd mit Preisliste.
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Immo-Check
Bei Bestandesimmobilien, sei es als Ver-
kaufsvorbereitung, sei es als Prüf- bzw. 
Schätzungsbericht für den Kauf, macht Herr 
Martin F. Keel gerne einen Immo-Check. 
Gerne unterbreiten wir Ihnen eine Offerte.

Schulung von Bankmitarbeitern: vom Kredit-
antrag bis zur Zwangsverwertung
Unsere Spezialisten mit Notariats-, Grund-
buch- und Konkursverwalter- bzw. Sanie-
rungs- und Bank-Erfahrung stellen Ihnen 
gerne ein Kursprogramm für die individuelle 
Schulung Ihrer Mitarbeiter bzw. für ein 
Refreshing zusammen und unterbreiten 
Ihnen gerne ein Angebot. Das gleiche gilt 
natürlich für das Thema Grundpfandkredit 
und Altlasten.

Impressum

Hauptsitz
Bürgi Nägeli Rechtsanwälte
Grossmünsterplatz 9
8001 Zürich
Tel. ++41 (0)44 / 268 40 00
Fax ++41 (0)44 / 268 40 05
e-mail info@bnlawyers.ch

Niederlassungen
Weitere Niederlassungen in Basel, Bern, St. Gallen, Schlieren und Zug.

Ihre Kontaktpartner bei Bürgi Nägeli Rechtsanwälte im KompetenzZentrum Hypo-
thekenrecht:

RA Urs Bürgi, Inhaber des Zürch. Notar-, Grundbuch- und Konkursverwalter-Patentes,
Tel. ++41 (0)44 / 268 40 00, e-mail: ubuergi@bnlawyers.ch

lic. iur. Gudrun Bürgi-Schneider,
Tel. ++41 (0)44 / 268 40 50, e-mail: gbuergi@bnlawyers.ch

Disclaimer

Die im hypo folio enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und beziehen sich nicht 
auf konkrete Umstände individueller Personen oder Rechtsträger. Obwohl wir uns bemüh-
en, genaue und aktuelle Informationen zur Verfügung zu stellen, besteht keine Gewähr 
dafür, dass das Wiedergegebene zum Zeitpunkt der Herausgabe oder in Zukunft noch 
zutreffend und richtig sein wird. Die Informationen von hypo folio sollten nicht ohne einge-
hende Untersuchung und eine professionelle Beratung als Entscheidungs- und Handlungs-
grundlage verwendet werden. 

©2007 Bürgi Nägeli Rechtsanwälte
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