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Beschluss vom 24. Dezember 2007 

ZK 2007 31, RK1 2007 59 und 60 

 

Mitwirkend Kantonsgerichtspräsident Dr. Martin Ziegler, 
 Kantonsrichter Pius Betschart und Walter Christen, 
 a.o. Gerichtsschreiberin MLaw Karin Kyburz. 

 

 

In Sachen R., 

Kläger, Appellant und Rekursgegner, 

vertreten durch Rechtsanwalt X., 

  

gegen 

 

 A. et al., 

alle vertreten durch Rechtsanwältin B., 

F. Bau AG B.,  

vertreten durch Rechtsanwältin F., 

Rekurrenten, 

J. R., 

Beklagte und Appellaten, 

 

betreffend Anfechtung Steigerungskauf 

(Berufung und Rekurse gegen das Urteil des Bezirksgerichts March 

vom 13. Juli 2007, BZ 06 29);- 
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hat die Zivilkammer, 

nachdem sich ergeben und in Erwägung: 

1. Im Erbteilungsprozess betreffend den Nachlass von J. (gest. 7. Februar 

1990) ordnete das Kantonsgericht am 10. November 2003 (KG 270/00 ZK) die 

öffentliche Versteigerung unter anderem des Grundstücks GB 297 Lachen 

(ehemals Molkerei R., umfassend 3'562 m2) an. Mit Schreiben vom 26. Sep-

tember 2005 liess die Miterbin A. dem Bezirksgericht March mitteilen, dass sie 

die Liegenschaft verlassen werde, sobald diese einem allfälligen Ersteigerer 

überschrieben werde, weshalb ein Mietverhältnis nicht zu überbinden sei 

(nachdem sie zuvor eine Aufnahme in die Steigerungsbedingungen verlangt 

hatte); hiervon erhielt der Miterbe R. spätestens Ende September 2005 Kennt-

nis. 

Am 7. Juli 2006 zeigte der Gemeindepräsident von Lachen den Erben als Ver-

steigerungstermin den 1. September 2006 an. Am 8. August 2006 wurde der 

Termin mit Hinweis auf die aufliegenden Steigerungsbedingungen publiziert 

(vgl. KB 1); die Steigerungsbedingungen (KB 3) enthielten unter Ziffer 16 die 

Klausel zum Eintritt in das Mietvertragsverhältnis mit A.. Die Versteigerung 

fand am angezeigten Termin statt, nachdem der Bezirksgerichtspräsident ei-

nem gleichentags überbrachten Gesuch von R. (KB 4) um Verschiebung der 

Versteigerung nicht stattgegeben hatte. Das Schreiben vom 26. September 

2005 wurde durch den Gemeindepräsidenten vor Gantbeginn verlesen. Der 

Zuschlag ging nach 139 Geboten zum Preis von Fr. 7'110'000.00 an die „F. 

AG, Bauunternehmung B.“. 

2. Mit direkt beim Bezirksgericht angebrachter Klage vom 11. September 

2006 focht R. den Steigerungszuschlag an und verlangte dessen Aufhebung. 

Die Beklagten schlossen auf Abweisung der Klage, soweit darauf einzutreten 

sei. Mit Urteil vom 13. Juli 2007 wies das Bezirksgericht March die Klage 

mangels Passivlegitimation der F. Bau AG B. und mangels unzulässiger Ein-

wirkung auf das Steigerungsergebnis ab, auferlegte dem Kläger die Kosten 

und sprach den anwaltschaftlich vertretenen Parteigruppen eine Parteient-

schädigung von je Fr. 3'000.00 zu. Gegen dieses Urteil erklärte der Kläger am 
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4. September 2007 Berufung (ZK 2007 31), während die anwaltschaftlich ver-

tretenen Beklagten am 3. September 2007 je Rekurs gegen die Entschädi-

gungsnormierung einlegen liessen, nämlich die Miterben R. (RK1 2007 59) 

und die F. Bau AG B. (RK1 2007 60). Zu den Rekursen ergingen die auf Ab-

weisung antragenden Rekursantworten am 4. Oktober 2007. Berufungsant-

worten wurden nicht eingeholt (§ 195 Abs. 3 ZPO). 

3. Mit der Berufungsbegründung macht der Kläger im Wesentlichen gel-

tend, über das Mietverhältnis mit der Miterbin habe Unklarheit bestanden bzw. 

dieses sei in den Steigerungsbedingungen zu Unrecht aufgeführt gewesen; 

die Verlesung der Verzichtserklärung unmittelbar am Steigerungstermin sei 

unstatthaft gewesen und die (von der Vorinstanz offen gelassene) Anfech-

tungsfrist durch den Kläger gewahrt worden, der Kläger habe das Grundstück 

um jeden Preis erstehen wollen, jedenfalls aber ein Interesse an der Erzielung 

eines hohen Preises gehabt und bei der Einklagung der „F. Bau AG B.“ anstel-

le der „F. AG, Bauunternehmung B.“ handle es sich um ein zu berichtigendes 

Versehen in der Parteibezeichnung. 

Die Vorinstanz hat die Frage offen gelassen, ob die Steigerungsbedingungen 

fristgerecht angefochten wurden. Aus den Akten ergibt sich dazu, dass diese 

am 8. August 2006 öffentlich aufgelegt und den Erben als Grundstückeigen-

tümer, darunter auch dem Kläger, am 14. August 2006 persönlich zugestellt 

wurden (BB 7), wobei dieser zugestandenermassen um den Mietverzicht der 

Miterbin schon im Voraus wusste. 

In Lehre und Rechtsprechung ist anerkannt, dass die zehntägige Anfech-

tungsfrist gemäss Art. 230 Abs. 1 OR ab dem Zeitpunkt zu laufen beginnt, zu 

welchem der Kläger Kenntnis vom Anfechtungsgrund erhält (OR-Handkom-

mentar Atteslander-Dürrenmatt, N 2 zu Art. 230, und BSK OR-Ruoss, N 14 zu 

Art. 230, je mit Hinweisen). Das Bundesgericht hat in BGE 47 III 132 erwogen, 

dass der Fristenlauf nach Art. 230 OR in gleicher Weise für freiwillige und 

zwangsrechtliche Versteigerungen gelte. Sodann ist im Betreibungsrecht an-

erkannt, dass die Steigerungsbedingungen innert 10 Tagen nach Auflage an-

zufechten sind und die Auflage demzufolge so rechtzeitig zu erfolgen hat, 
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dass die Frist vor dem Steigerungstag abläuft (SchKG-Häusermann/Stöckli/ 

Feuz, N 6 zu Art. 134). 

Damit hätte der Kläger die Steigerungsbedingungen spätestens innert 10 Ta-

gen nach Auflage, jedenfalls aber nach Kenntnisnahme am 14. bzw. 16. Au-

gust 2006 anfechten können und müssen; er durfte damit nicht bis zum Stei-

gerungstag bzw. 10 Tage danach zuwarten. Ob er dabei Klage erheben oder 

die Bedingungen bei der Aufsichtsbehörde hätte anfechten können und müs-

sen, kann offen bleiben. Selbst aber wenn keine förmliche gerichtliche Anfech-

tung vor dem Steigerungszuschlag zu erfolgen hätte, oblag ihm, zumal als 

Miterben, zumindest eine Rügepflicht, sodass seine verspätete Beanstandung 

nach vollzogener Steigerung gegen Treu und Glauben verstösst und die Klage 

schon deshalb nicht mehr zugelassen werden kann. Vorinstanzlich hätte des-

halb auf die Klage nicht eingetreten werden müssen, weshalb nunmehr auf die 

Berufung nicht einzutreten ist. Daran ändert auch der Einwand des Klägers 

nichts, es hätten Unklarheiten in Bezug auf das Mietverhältnis bestanden: Da-

bei handelt es sich offensichtlich um eine Schutzbehauptung, konnte der Klä-

ger in Kenntnis des Mietverzichts doch ohne weiteres feststellen, dass die 

publizierten Steigerungsbedingungen die zuvor vom Gericht angeordneten 

geblieben (so ausdrücklich  Rz 9 der Berufungsschrift) waren und ein neues 

Mietverhältnis ohne Zustimmung der Erben nicht vorliegen konnte. 

4. Was das konkrete Vorgehen der Steigerungsleitung anbelangt, ist die 

Vorinstanz zu Recht zum Schluss gelangt, dass darin keine Irregularität zu 

erblicken ist; eventualerwägungsweise kann diesbezüglich beipflichtend auf 

ihre Erwägungen verwiesen werden (§ 136 GO). Insbesondere wurde der (wi-

dersprüchlich argumentierende) Kläger durch die Mietklausel in keiner Weise 

benachteiligt; vielmehr hatte er aufgrund seiner internen Kenntnisse, insbe-

sondere über die Mietverzichtserklärung der Miterbin (und offenbar sogar den 

bereits erfolgten Auszug), bis zum Steigerungstag einen Informationsvor-

sprung gegenüber andern Bietern, weshalb er insofern in keiner Weise be-

schwert sein kann, insbesondere auch nicht hinsichtlich der Finanzierungs-

vorbereitungen. Die Vorinstanz verweist zudem auch zutreffend auf den 

Rechtsumstand hin, dass an der Gant nicht teilnehmende Personen auf die 
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Kenntnis des letzten Standes der Bedingungen verzichten. Im Übrigen ist der 

Kläger nicht legitimiert, solche Drittinteressen geltend zu machen, da es sich 

nicht um eine Popularklage handelt (BSK OR-Ruoss, a.a.O. N 10). 

Soweit die Vorinstanz die Passivlegitimation der F. Bau AG B. verneint hat, 

braucht die Frage der Verwechselbarkeit der Firmenbezeichnung nicht mehr 

geprüft zu werden. Sie kann offen bleiben. 

5. Die anwaltlich vertretenen Beklagten beanstanden ihrerseits mit je ge-

trenntem Rekurs die ihrer Auffassung nach zu tiefe Entschädigungsnormie-

rung. Sie gehen von einem Streitwert in der Höhe des Steigerungserlöses von 

Fr. 7.11 Mio. aus und verlangen den tarifgemässen Entschädigungsansatz 

von 1 bis 3.5% des Streitwertes bzw. in concreto Fr. 110'000.00, entspre-

chend rund 1.5% (§ 8 Abs. 2 GebTRA). Der Kläger bestreitet diesen Ansatz in 

der Rekursbeantwortung, da es nicht um den Wert des Grundstücks gehe; der 

Streitwert könne nicht höher als der dem Verfahren durch die Prozessgegner  

beigelegten Wert von Fr. 1 Mio. liegen, am ehestens komme indes ein solcher 

in der Höhe der vorgesehenen Baranzahlung von Fr. 20'000.00 in Betracht. 

Da sich die Parteien über den massgebenden Streitwert nicht einig sind und 

auch die Vorinstanz diesen nicht festgelegt hat, bestimmt das Kantonsgericht 

diesen nach freiem Ermessen (§ 22 Abs. 2 ZPO), wobei ein objektiver Mass-

stab zugrunde zu legen ist (Frank/Sträuli/Messmer, ZPO-ZH, N 7 zu § 22). 

a) Während bei Leistungsklagen auf den objektiven Wert der eingeklagten 

Leistung abgestellt wird, bemisst sich der Streitwert bei Gestaltungsklagen wie 

der Steigerungsanfechtung nach Art. 230 Abs. 2 OR im Allgemeinen entweder 

nach dem Wert des Vermögensvorteils, welcher dem Kläger im Falle der Kla-

gegutheissung zufällt oder nach dem Wert des Rechtes oder Rechtsverhält-

nisses, welches durch die mit der Klage verlangte Rechtsgestaltung unmittel-

bar betroffen wird (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 2006, N 

95 zu 4. Kap.; ZR 54 Nr. 108; BSK OR-Ruoss, a.a.O. N 9).  
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b) Mit widersprüchlicher Argumentation hat der Kläger im Hauptpunkt die 

Steigerungsbedingungen angefochten und geltend gemacht, durch deren Feh-

lerhaftigkeit seien potentielle Bieter von der Versteigerung abgehalten und ein 

möglicherweise höherer Zuschlagspreis nicht verwirklicht worden, der ohne zu 

übernehmendes Mietverhältnis hätte erzielt werden können. Gemäss Rechts-

begehren des Klägers wäre die Versteigerung aufzuheben und unter Neuauf-

setzung der Steigerungsbedingungen ohne entsprechende Übernahme des 

Mietverhältnisses erneut zu versteigern. Das Interesse des Klägers und somit 

auch der Wert des Vermögensvorteils liegt damit in der (positiven) Differenz 

des tatsächlichen zum möglichen höheren Zuschlagspreis (vgl. ZR 74 Nr. 41), 

also dem potenziell höheren Gewinn, der die Steigerung einer unbelasteten 

gegenüber einer mit einem zu übernehmenden Mietverhältnis belasteten Lie-

genschaft hätte erzielen können. Der tatsächliche Zuschlagspreis steht dabei 

nicht im Streit. 

Damit ist in casu der entscheidende Vermögensvorteil im möglichen Mehrwert 

zu sehen, der aus einer erneuten Steigerung resultieren würde. Es ist in der 

Lehre jedoch umstritten, inwiefern sich bei Anfechtung eines Zuschlags auch 

die Wiederholung der Steigerung aufdrängt, da bei der freiwilligen öffentlichen 

Versteigerung der Versteigerer darüber entscheiden kann, in welcher zulässi-

gen Weise er den nachträglich frei gewordenen Versteigerungsgegenstand 

veräussern will. Im hier vorliegenden Fall handelt es sich zwar um eine freiwil-

lige öffentliche Versteigerung, welche jedoch nicht aus dem freien Willen der 

Versteigerer resultiert, sondern Gegenstand einer gerichtlichen Verfügung im 

Erbteilungsprozess ist. Einer erfolgreichen Anfechtung der Versteigerung hät-

te folglich eine Wiederholung der Versteigerung folgen müssen (BK-Giger N 

73 zu Art. 230).  

Der hier zu entscheidende Fall ist dabei von der Rückabwicklung eines Kauf-

vertrages zu unterscheiden, welche als Leistungsklage aufzufassen ist und 

zwangsläufig bei Nichtigkeit und Ungültigkeit von Zuschlag und Vertrag zur 

Rückabwicklung führt. Die Rückabwicklung des Steigerungskaufes wäre zwar 

Folge der erfolgreichen Anfechtung, als solche aber nur notwendige Zwi-

schenstufe bis zur erneuten Versteigerung, sodass das Interesse des Käufers 
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und damit der Wert des Vermögensvorteils nicht in der Rückerstattung des 

Kaufpreises (vgl. Schuller, Die Berechnung des Streitwertes, Zürich 1974, S. 

66 f.), sondern vielmehr darin liegt, durch die erneute Steigerung einen höhe-

ren Zuschlagspreis zu erhalten. Demgemäss sind die beklagtischerseits gel-

tend gemachten Ausführungen zum Streitwert bei Rückabwicklung nicht ein-

schlägig. Ebenso wenig trägt die Höhe der Baranzahlung zum Steigerungs-

preis, wie vom Kläger geltend gemacht, etwas zur Streitwertermittlung bei. 

c) Den Steigerungsakten lassen sich keine Indizien für die Festlegung ei-

ner allfälligen Differenz zwischen dem tatsächlichen und einem potenziell hö-

heren Zuschlagspreis entnehmen, zumal keine Unterlagen zu einer Liegen-

schaftsschätzung vorliegen und eine solche von den Parteien auch nicht be-

antragt worden ist. Hingegen geht der Kläger in seiner Berufungsschrift wie-

derholt von einem Ansatz im Bereich von Fr. 1 Mio. aus, indem er darauf hin-

weist, ein „Verfahren zur Auflösung eines allfälligen Mietverhältnisses (...) 

müsste folgerichtig einen ähnlichen Schaden ausmachen“ (Rz 14 der Beru-

fungsschrift), dass „die entsprechende Information einen Käufer dazu bewe-

gen konnte, eine Million Franken mehr für die Versteigerung vorzubereiten“ 

(Rz 25) und er bei „einer Million Franken Differenz (...) den Kürzeren ziehen“ 

musste (Rz 29). 

Angesichts dieser klägerischen Darlegungen rechtfertigt es sich, den Streit-

wert ermessensweise in der behaupteten Höhe von Fr. 1 Mio. festzulegen. Bei 

einem solchen Ansatz beträgt das Vertretungshonorar höchstens Fr. 

33'000.00 (§ 8 Abs. 3 GebTRA). Unter Berücksichtigung dessen, dass sich 

verschiedene anspruchsvolle Rechtsfragen stellten, indes kein umfangreiches 

Beweisverfahren stattfinden musste, rechtfertigt es sich, die Entschädigung je 

Parteivertreter einschliesslich Auslagen und MWST auf Fr. 20'000.00 zu nor-

mieren. 

6. Die Berufung bleibt erfolglos, während die Rekurse zum kleineren Teil 

gutzuheissen und die vorinstanzlich zugesprochenen Entschädigungen tarif-

gemäss anzupassen sind. 
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Die zweitinstanzlichen Kosten sind damit dem Kläger zu vier Fünfteln und den 

zweitinstanzlich beteiligten Beklagten (d.h. mit Ausnahme von J. R.) im Übri-

gen aufzuerlegen. Während diesen für das Berufungsverfahren kein Aufwand 

erwachsen ist, haben sie den Kläger entsprechend dem Ausgang der Rekurs-

verfahren reduziert mit je Fr. 800.00 (inkl. 7.6% MWST) zu entschädigen;- 

beschlossen: 

1. Auf die Berufung wird im Sinne der Erwägungen nicht eingetreten. 

2. In teilweiser Gutheissung der Rekurse werden die Entschädigungen 

gemäss angefochtener Dispositivziffer 5 auf je Fr. 20'000.00 (inkl. Aus-

lagen und 7.6% MWST) festgesetzt. Davon sind die zweitinstanzlichen 

Entschädigungen von je Fr. 800.00 in Abzug zu bringen. 

3. Die kantonsgerichtlichen Kosten von insgesamt Fr. 12'000.00 werden 

dem Kläger zu Fr. 9'600.00, den Beklagten zu Fr. 1'200.00 je anwaltlich 

vertretener Gruppe auferlegt und von den geleisteten Kostenvorschüs-

sen bezogen. 

4. Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit Zustellung nach 

Massgabe von Art. 72 ff. des Bundesgerichtsgesetzes Beschwerde in 

Zivilsachen beim Bundesgericht in Lausanne eingereicht werden; die 

Beschwerdeschrift muss den Anforderungen von Art. 42 BGG entspre-

chen. Der Streitwert beträgt ermessensweise Fr. 1'000'000.00. 

5. Zufertigung (...). 

Namens der Zivilkammer 

Der Kantonsgerichtspräsident 

 

Versand 27. Dezember 2007  bag 
 


