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Der A ist Eigentümer eines großen Baugrundstücks im Südschwarzwald, auf dem er 1982 ei-
ne Ferienhaussiedlung errichtet. Die einzelnen Häuser werden an wohlhabende Investoren, 
vielfach aus Übersee, unter Teilung des Grundstücks verkauft. Einer der Käufer ist der Texa-
ner T, dem A das Grundstück mit Haus Nr. 17 verkauft und vor dem örtlichen Notar auflässt. 
Das Grundstück mit Haus Nr. 16 soll B, die Tochter des A, erhalten. Aufgrund eines Fehlers 
des Grundbuchamts wird am 3. Januar 1984 T als Eigentümer des Grundstücks mit Haus 
Nr. 16 und B als Eigentümerin des Grundstücks mit Haus Nr. 17 eingetragen. Bei der Über-
gabe der Häuser orientiert sich A an einem Grundbuchauszug. Da die Parzellen direkt neben-
einander liegen und alle Häuser identisch ausgestattet sind, bemerkt keiner der Beteiligten die 
Verwechslung. T übernimmt Haus Nr. 16, B Haus Nr. 17. In den folgenden Jahren verbringt 
T immer wieder seinen Sommerurlaub in dem Ferienhaus, die übrige Zeit ist es verschlossen. 
Um die Gärten kümmert sich ein Hausmeister. Das Grundstück ist die einzige Immobilie des 
T in Deutschland. 

Am 4. Januar 2002 stirbt T. Sein einziger Sohn S, der wegen einer Auslandsreise erst zwei 
Tage später von dem Tod des T erfährt, hält sich mangels anderer Familienangehöriger des T 
für den Alleinerben und nutzt das Ferienhaus in der gleichen Weise wie zuvor T; für eine 
Umschreibung des Grundbuchs auf sich sieht er keinen Anlass. 

Im März 2006 findet S im Ferienhaus einen Bierdeckel, auf dessen unbedrucktem Rand sich 
die von T handgeschriebenen Worte finden: „Sorry, no other paper! After my death, my Ger-
man cottage shall be governed by German law and shall pass to my dearest Elisabeth as sole 
heir.“ („Entschuldigung, kein anderes Papier! Nach meinem Tod soll mein deutsches Häu-
schen deutschem Recht unterliegen und auf meine geliebte Elisabeth als einzige Erbin über-
gehen.“). Es folgen Datum und Unterschrift. Text, Datum und Unterschrift füllen alle vier 
Seitenränder des Bierdeckels. In der Tat hatte T in dem Ferienhaus keinerlei Schreibunterla-
gen aufbewahrt. Elisabeth (E) war die deutsche Freundin des T. 

S zweifelt zunächst, dass die Erklärung auf dem Bierdeckel wirksam sei, räumt nach anwaltli-
cher Beratung aber der E noch im April 2006 den Besitz an dem Grundstück ein. Mithilfe ei-
nes ihr erteilten Erbscheins erreicht E im Juli 2007 die Umschreibung des Grundbuchs, in 
dem noch T eingetragen war, auf sich. Im Januar 2010 fällt E drei Eichen, die auf dem Grund-
stück stehen, aber noch nicht hätten gefällt werden müssen. Aus dem Verkauf des Holzes er-
löst sie 10.000,- Euro, die sie sogleich für eine Weltreise ausgibt. Ohne den Verkauf des Hol-
zes hätte E die Reise nicht unternommen. 

Ende 2013 stirbt A hochbetagt und überschuldet. Seine Erbin B beantragt das Nachlassinsol-
venzverfahren. Insolvenzverwalter I entdeckt in den Unterlagen die Diskrepanzen zwischen 
Auflassung und Eintragung. Er verlangt nun im Juli 2014 von E Zustimmung zur Eintragung 
der B als Eigentümerin sowie Nutzungsherausgabe, insbesondere Herausgabe der 10.000,- 
Euro. 
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E meint, I könne nach dieser langen Zeit gar nichts verlangen. Sie sei Erbin des T geworden 
und habe daran geglaubt, dass T Eigentümer gewesen sei. Die Eichen habe sie fällen dürfen; 
auch sei in ihrem Vermögen kein Vorteil mehr vorhanden. I ist hingegen der Ansicht, E sei 
schon nicht Erbin geworden. Der in Englisch beschriebene Bierdeckel, auf dem die Unter-
schrift nicht räumlich unter dem Text stehe, könne kein wirksames Testament sein; zumindest 
fehle es an einer Erbeinsetzung. Ein redlicher Erwerb durch Erbgang scheide aus. E sei auch 
nicht lange genug als Eigentümerin eingetragen gewesen; im Übrigen habe die Unkenntnis 
des S vom Tod des T das Grundstück besitzlos werden lassen, sodass eine Zäsur vorliege. Die 
Nutzungen habe E jedenfalls deshalb herauszugeben, weil sie das Grundstück ohne Gegen-
leistung erlangt habe. Zumindest schulde sie Ersatz für die zur Unzeit gefällten Eichen. 

 

Bearbeitungshinweise: 

Bitte prüfen Sie nur die von I geltend gemachten Ansprüche. Sollten Sie nach Ihrer Lösung 
eine erkennbar aufgeworfene Frage nicht behandeln müssen, fügen Sie bitte ein Hilfsgutach-
ten an. 

Die Hausarbeit ist auf eine Bearbeitungszeit von drei bis vier Wochen ausgelegt. 

Formalia: Maximal 40.000 Zeichen inklusive Leerzeichen, aber ohne Fußnoten, Deckblatt, 
Inhaltsverzeichnis, Literatur- und ggf. Abkürzungsverzeichnis. 

Abgabe: Bis zum 15.09.2014 in Papierform mit Unterschrift (Abgabe am Lehrstuhl, in der 
Semestereröffnungsveranstaltung des Lehrstuhls bei den Assistenten oder per Post, Datum 
des Poststempels) sowie elektronisch (pdf, Word, rtf in einer einzigen Datei, Dateiname: 
[Nachname], [Vorname der Bearbeiterin/des Bearbeiters]) per E-Mail an 
droit.allemand@unil.ch mit dem Betreff „Hausarbeit Bürgerliches Recht“ (jede Arbeit muss 
fristgerecht sowohl in Papierform als auch in elektronischer Form eingereicht werden). 

Studierende, deren Heimatuniversität nur eine kürzere Bearbeitungszeit zulässt, können die 
Bearbeitung der Hausarbeit mit deren Ausgabe am 01.07.2014 beginnen und dementspre-
chend früher einreichen. Der Lehrstuhl bestätigt dann gegenüber der Heimatuniversität die 
Einhaltung der kürzeren Bearbeitungszeit. 


