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2. Teil: Gruppenarbeiten zum Thema "Grundstücke in der güter-

rechtlichen Auseinandersetzung" 

1. Nach dem Einführungsreferat ging es in einem zweiten Teil der Veranstaltung um 

den Erfahrungsaustausch zum Hauptthema des Abends, "Grundstücke in der güter-

rechtlichen Auseinandersetzung". Dieses Thema war auch aufgrund einer Anregung 

von Seiten des Anwaltsverbands gewählt worden und bot, wie sich bestätigte, mehr als 

genug Diskussionsstoff für die dreistündige Veranstaltung. Wie bereits in früheren Jah-

ren wurden dazu zwei je etwa einstündige Arbeiten in kleineren Gruppen durchgeführt, 

die aus Vertretern der Anwaltschaft und der Gerichte bestanden. Jede Gruppe präsen-

tierte anschliessend ihre Lösungen bzw. Vorschläge dem Plenum. Zwischen den 

Gruppenarbeiten fand eine Pause mit Apéro statt, die Gelegenheit für Gespräche mit 

weiteren Teilnehmenden bot. 

 

Die Diskussionen in den Gruppen und die Präsentationen der Gruppenergebnisse zeig-

ten, dass das Thema viel Gesprächsstoff bot. Der Austausch war angeregt und lebhaft 

und die Zeit dazu eher zu knapp bemessen. Es bestätigte sich, dass die Problemstel-

lung, wie Grundstücke in der güterrechtlichen Auseinandersetzung zu behandeln sind, 

viele Fragen aufwirft. Dies gilt sowohl hinsichtlich der Berechnung der Ansprüche – ei-

ne entsprechende Aufgabe war in der ersten Gruppenarbeit zu lösen – als auch, was 

Inhalt und Formulierung einer Konvention anbelangt – dieses Thema war in der zwei-

ten Gruppenübung zu erarbeiten. 

 

2. In der ersten Gruppenarbeit wurde den Teilnehmenden ein Musterfall unterbreitet, 

bei dem die Ehegatten, die unter dem Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung 

standen, je zur Hälfte Miteigentümer einer Liegenschaft waren, in der die Familie wohn-

te. Die Liegenschaft war mittels einer Hypothek sowie aus verschiedenen Gütermassen 

von Ehefrau und Ehemann finanziert worden. Bei der Scheidung wünschte die Ehefrau 

die Zuteilung zu Alleineigentum der Liegenschaft, die eine konjunkturell begründete 

Wertsteigerung erfahren hatte. 

 

Anschliessend an die Diskussionen wurden von den Gruppen ganz unterschiedliche 

Lösungsvorschläge präsentiert. Dass auch in Rechtsprechung und Lehre bei diesem 
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Thema keineswegs Einigkeit herrscht, zeigt beispielsweise die Frage der Mehrwertbe-

teiligung, wenn beide Ehegatten im Grundbuch als Miteigentümer eingetragen sind. Die 

Mehrheit der Lehre ist mit der Lösung, die das Bundesgericht in BGE 138 III 150 vertre-

ten und in BGer 5A_464/2012 bestätigt hat, nicht einverstanden. 

 

Im Anschluss an die Präsentationen wurde den Teilnehmenden eine Beispiel-Lösung 

zum Übungsfall abgegeben. Dabei ging es in erster Linie darum, eine mögliche Be-

rechnung aufzuzeigen, nicht hingegen, den Standpunkt der II. Zivilkammer des Kan-

tonsgerichts zum Thema darzustellen, was an dieser Stelle noch einmal betont sei. 

 

Neben weiteren Unterlagen wurde den Teilnehmenden am Schluss der Veranstaltung 

auch ein Merkblatt mit einer Auswahl von Grundsätzen zur güterrechtlichen Auseinan-

dersetzung bei Errungenschaftsbeteiligung im Allgemeinen und in Bezug auf 

Grundstücke im Besonderen zur Verfügung gestellt. Dieses kann unter folgendem Link 

abgerufen werden: 

 

 Merkblatt "Grundsätze zur güterrechtlichen Auseinandersetzung bei Errun-

genschaftsbeteiligung" 

 

3. In der ersten Gruppenarbeit haben sich die Teilnehmer mit der Rolle von Grundstü-

cken in der güterrechtlichen Auseinandersetzung, d.h. primär mit der Berechnung von 

Ansprüchen, befasst. Doch nicht nur das Wieviel, sondern auch das Was kann in einer 

Scheidung umstritten sein. So befassten sich die Teilnehmer in der zweiten Gruppen-

arbeit mit dem Schicksal von Grundstücken in der Scheidung: Kann man und wie kann 

man über ein Grundstück verfügen? So ist die Aufhebung des Miteigentums am 

Grundstück vor der güterrechtlichen Auseinandersetzung durchzuführen (BGE 138 III 

150). Zu klären war in einer ersten Diskussionsrunde, welcher Gestaltungsspielraum 

offen steht – je nach dem, ob die Parteien sich in einer Konvention über das Schicksal 

der Liegenschaft einigen oder ein Gericht ein autoritatives Urteil fällt. Sodann wurde in 

einem zweiten Schritt die Möglichkeit des Erfahrungsaustausches genutzt, um in den 

Gruppen und anschliessend im Plenum zusammenzutragen, was im Zusammenhang 

mit einer Grundstücksverfügung in der Scheidungskonvention zwingend oder von Vor-

teil geregelt werden sollte. Grundeigentum steht im Fokus und in der Schnittstelle di-

verser Rechtsnormen. Die Teilnehmer konnten so ihre Ideen und Erfahrungen in einer 

nicht abschliessenden Zusammenstellung für die Ausarbeitung einer Konvention sam-

meln. Abschliessend wurden als dritter und letzter Diskussionspunkt noch Fragen des 

Vollzugs einer Grundstücksverfügung in der Scheidung gestreift. Das dingliche Recht 

http://www.gerichte.sg.ch/home/dienstleistungen/nuetzliche_informationen/mitteilungen_zum_familienrecht/dokumente/_jcr_content/Par/downloadlist/DownloadListPar/download_15.ocFile/Grunds%C3%A4tze%20zur%20g%C3%BCterrechtlichen%20Auseinandersetzung%20bei%20Er
http://www.gerichte.sg.ch/home/dienstleistungen/nuetzliche_informationen/mitteilungen_zum_familienrecht/dokumente/_jcr_content/Par/downloadlist/DownloadListPar/download_15.ocFile/Grunds%C3%A4tze%20zur%20g%C3%BCterrechtlichen%20Auseinandersetzung%20bei%20Er
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an einem Grundstück geht ausserbuchlich durch das (Gestaltungs-) Urteil über, was im 

Grundbuch nachzuführen ist. Neben bereits zahlreich existierenden Textvorschlägen, 

Varianten und kommentierten Mustern ist in Zusammenarbeit mit dem Kantonalen 

Grundbuchinspektorat eine häufig anzutreffende, übliche Konstellation verfasst wor-

den. Auf jeden Fall empfiehlt und lohnt es sich, mit dem zuständigen Grundbuchamt 

den Text vorher abzusprechen. 

 

Welche Möglichkeiten bestehen, im Rahmen einer Ehescheidung das Schicksal eines 

Grundstückes zu bestimmen? Wie die Erfahrungen der Teilnehmer zeigen, ist beim 

Abschluss einer Konvention durch die Parteien jegliche freie Einigung der Ehegatten 

betreffend Grundstück möglich. Es empfiehlt sich dabei aber, die Beziehung zu Dritt-

gläubigern sorgfältig zu beachten, insbesondere was Hypotheken, Steuern und Abga-

ben, aber auch Pensionskassen-Vorbezüge angeht. Im Gegensatz dazu ist bei einem 

Entscheid durch das Gericht der Handlungsspielraum beschränkt. Dies ist sowohl bei 

der Antragstellung durch die Parteien als auch beim Rechtsspruch zu beachten. Steht 

ein Grundstück im Alleineigentum eines Ehegatten, hat das Gericht keine Kompetenz, 

das Grundstück sachenrechtlich zuzuordnen. Art. 205 Abs. 2 ZGB ist nicht anwendbar. 

Hinzuweisen ist auf die Möglichkeit des Scheidungsgerichtes, ein Wohnrecht nach 

Art. 121 ZGB anzuordnen. Steht ein Grundstück im Miteigentum beider Ehegatten, 

kann das Gericht nach Art. 205 Abs. 2 ZGB bei gegebenem Tatbestand auch gegen 

den Willen eines Ehegatten das Miteigentum der Ehegatten an einem Grundstück auf-

heben und dieses einem Ehegatten zu Alleineigentum zuweisen. Zu beachten ist, dass 

die Zustimmung der Hypothekargläubigerin (i.d.R. Bank) vonnöten ist. Subsidiär kann 

Miteigentum nach Art. 651 Abs. 2 ZGB nach jenen Regeln aufgelöst werden. Steht ein 

Grundstück im Gesamteigentum beider Ehegatten, z.B. infolge Gütergemeinschaft, so 

sind deren Regeln für die Teilung anwendbar.  

 

Welche Rechtsgebiete sind zu beachten, wenn im Rahmen einer Ehescheidung über 

das Grundstück verfügt wird? In den einzelnen Arbeitsgruppen und im Plenum wurden 

folgende Regelungs-Themata in nicht abschliessender Aufzählung zusammengetra-

gen: Verfügung über das Grundeigentum, Anspruch auf Zuweisung (Art. 205 Abs. 2 

ZGB), Anspruch auf Zuteilung (Art. 245 ZGB); Wohnrecht (Art. 121 ZGB); Zugehör und 

Inventar; Hypotheken (Darlehen, Amortisationen, Zinsen), Vorfälligkeitsentschädigun-

gen, privative Schuldübernahme des übernehmenden Ehegatten einschliesslich Über-

gabe einer schriftlichen Entlassungserklärung der Gläubigerin, gegebenenfalls alterna-

tiv Einräumen eines Regressrechtes bei Inanspruchnahme oder Alternativermächti-

gung, Verpfändungen zu Gunsten hypothezierender Banken; Sach- und Rechtsmän-
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gelgewähr (Boden inkl. Altlasten, Bauzustand Gebäude); Bestand von Baurechten und 

privaten Nachbarrechten; Abtreten von Mängelrechten aus Kauf- und Werkvertrag (so-

weit möglich); Besitzantritt, Übergang von Nutzen und Gefahr; Besonderheiten des 

Stockwerkeigentums (Beiträge an die Gemeinschaft, Erneuerungsfonds, Pfand- und 

Retentionsrechte); Übergang von Versicherungsverhältnissen (Art. 54 VVG); öffentliche 

Abgaben (Perimeter, Anschlussgebühren, gesetzliche Grundpfandrechte dazu; Stich-

tag für Abgabepflicht, ggf. davon abweichende Rechnungsstellung), Auflagen aus öf-

fentlichem Baurecht (Inanspruchnahme von Grundstücken für Grenzabstand, Ausnüt-

zungsziffern, Schutzmassnahmen); latente Grundstückgewinnsteuern (gemeinsamer 

Antrag der Parteien erforderlich; Bewertungsfrage), Übergabe der Belege für wertver-

mehrende Aufwendungen in diesem Zusammenhang; Grundsteuern (Stichtag für 

Steuersubjekt); Handänderungssteuern (keine: Art. 244 lit. e StG SG), Grundbuchge-

bühren; Anmerkungen der Veräusserungsbeschränkung aufgrund von Vorbezügen 

nach BVG; Sicherung von güterrechtlichen Forderungen mittels Grundpfandrechten, 

Abzahlungsmodalitäten, Einräumen von Vorkaufsrechten, Rückkaufsrechten, Gewinn-

anteilsrechten; Beachten der Vorschriften nach BGBB, Zweitwohnungsverordnung, Lex 

Koller, Grundstücke im Ausland (IPRG); Anweisung/Anmeldung beim Grundbuchamt.  

 

Schliesslich mag als unverbindlicher Hinweis das nachstehend verlinkte Muster eines 

Konventionstextes dienen, welches die notwendigen Basiselemente für eine Anmel-

dung im Grundbuch durch das Scheidungsgericht wiedergibt. In jedem Fall empfiehlt 

es sich, den konkreten Text im Voraus mit dem zuständigen Grundbuchamt abzuspre-

chen.  

 

 Merkblatt "Beispiel für einen möglichen Konventionstext" 

 

4. Zusammenfassend können Gerichte und Anwaltschaft auf einen befruchtenden 

fachlichen Austausch an zwei Abenden zurückblicken. Wie sich in langer Tradition im 

Kanton St. Gallen zeigt, stehen alle in Familiensachen Tätigen vor gleichen Fragestel-

lungen rund um das Grundstück, die sie aus unterschiedlicher Optik angehen. Dank 

der engagierten Mitarbeit aller Teilnehmenden konnten alle ihren Horizont erweitern, 

sei es durch die Erfahrungen der eigenen Berufsgenossen, sei es durch den Blick über 

die Schranken auf deren andere Seite. 

 

 

Annina Scheiwiler      Dr. Michael Schöbi 

Gerichtsschreiberin Kantonsgericht St. Gallen  Rechtsanwalt, Altstätten 

http://www.gerichte.sg.ch/home/dienstleistungen/nuetzliche_informationen/mitteilungen_zum_familienrecht/dokumente/_jcr_content/Par/downloadlist/DownloadListPar/download_12.ocFile/Beispiel%20f%C3%BCr%20einen%20m%C3%B6glichen%20Konventionstext.pdf

