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7. Übungsfall – Örtliche Verhältnisse 
 

Die Brüder Albrecht und Bernhard hatten auf der in einem Wintersportort gelegenen 
Liegenschaft EZ 15 der KG Landluft ein Hotel betrieben. 1985 schlossen sie ein 
Übereinkommen, laut dem ihr Eigentum geteilt werden sollte. Albrecht übernahm das auf dem 
Grundstück Nr. 151 gelegene Hotel, Bernhard das angrenzende und 3000 m² große Grundstück 
Nr. 152, das im Bauland lag und aus einer Wiese und einem Weg bestand. Dazu vereinbarten 
sie, dass dieser Weg „dem jeweiligen Eigentümer des Hotels, seinen Lieferanten und 
Dienstnehmern und seinen Gästen als Zufahrt“ dienen sollte und dass sie diese Berechtigung 
und Verpflichtung ihren Rechtsnachfolgern überbinden würden. Der Weg war auch auf der, am 
Grundstück Nr. 152 vorbeiführenden Landesstraße als Zufahrt zum Hotel ausgeschildert. Das 
Teilungsübereinkommen wurde 1985 im Grundbuch durchgeführt, auf eine Eintragung des 
Wegerechts verzichteten die Brüder aber aus Kostengründen.  

2016 verstarb Albrecht, ihm folgte sein Sohn Christoph als Alleinerbe nach. 2017 starb auch 
Bernhard, dem sein Sohn Dietmar als Alleinerbe folgte. Das Hotel wurde von Christoph weiter 
betrieben. Er und seine Gäste benützten auch die Zufahrt über das Grundstück Nr. 152 weiter, 
obwohl mittlerweile ein zweiter Weg über sein eigenes Grundstück Nr. 151 zum Hotel führte. 

2018 interessierte sich Emilia für das Grundstück Nr. 152, auf dem sie ebenfalls ein Hotel 
errichten wollte. Da eine von ihr eingeschaltete Maklerin etwas von unklaren 
Wegeverhältnissen gemurmelt hatte, beauftragte sie ihren Rechtsanwalt Frederic mit der 
Klärung der Rechtslage. Frederic schaute sich das Teilungsübereinkommen aus 1985 an und 
kam zum Ergebnis, dass das Wegerecht mit dem Tod von Albrecht und Bernhard erloschen sei. 
An Ort und Stelle schauten Emilia und er sich die Sache nicht näher an. 

Daraufhin erwarb Emilia mit Kaufvertrag vom 1.1.2019 das Grundstück Nr. 152 um einen 
Kaufpreis von 300.000 € von Dietmar. Auf sein Betreiben war in den Kaufvertrag noch eine 
Klausel eingefügt worden, laut der er als Verkäufer „keine Haftung oder Gewähr für allfällige, 
mit der Benützung des über das Grundstück Nr. 152 verlaufenden Weges verbundenen 
Probleme übernimmt“. Emilia war zur Aufnahme einer solchen Klausel nur gegen einen 
kräftigen Preisnachlass bereit. Dietmar hatte deshalb den von ihm ursprünglich verlangten Preis 
von 350.000 € auf 300.000 € reduzieren müssen. 

Nach Durchführung des Kaufvertrags im Grundbuch begann Emilia mit den Vorarbeiten für 
die Errichtung des von ihr geplanten Hotels. Nach Schluss der Wintersaison sperrte sie am 
1.5.2019 die über das Grundstück Nr. 152 verlaufende und bis dahin nach wie vor benützte 
Zufahrt zum Hotel mit einem rotweißen Scherengitter, ohne dass sie davor Christoph 
konsultiert hatte. 

 

Wie beurteilen Sie die Rechtslage? 


