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Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Besten Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme.  
 
1. Vorbemerkungen 
Die Revisionsbestrebungen zur Stärkung der Abwehrrechte für Grundstückbesitzer und Grund-
stückbesitzerinnen, insbesondere bei Hausbesetzungen, wird begrüsst. Ob den revidierten bzw. 
neuen Bestimmungen die notwendige Griffigkeit für eine praktische Umsetzung zukommt, er-
scheint insbesondere für die vorgesehene gerichtliche Verfügung gemäss Art. 260a und b E-ZPO 
unsicher. Da eine Einsprache ohne Begründung erklärt werden kann (Art. 260 Abs. 1 ZPO), liesse 
sich eine durch gerichtliche Verfügung zunächst erwirkte Räumung einer besetzten Liegenschaft 
mit einer einzigen Einsprache mit einfachsten Mitteln lahmlegen. Die mit guten Absichten einge-
führte Möglichkeit einer gerichtlichen Verfügung nach Art. 260a f. E-ZPO droht damit in der Praxis 
toter Gesetzesbuchstabe zu werden. Die gesuchstellende Partei nach Art. 260a E-ZPO wird zu-
dem auf den Klageweg verwiesen, so dass sie im Ergebnis schlechter gestellt ist, als wenn sie 
eine vorsorgliche Räumung erwirkt und diese dann prosequieren kann (Art. 261 und 263 ZPO).  
 
Dass umgekehrt einer Einsprache von vornherein keine aufschiebende Wirkung zukommen sollte, 
lässt sich aus der Sicht des oder der Weggewiesenen nicht mit deren bzw. dessen Verfahrens-
rechten vereinbaren, da die besagte Partei erstmals eine Äusserungsmöglichkeit im Verfahren 
wahrnimmt. 
 
Zu prüfen wäre deshalb die Variante, dass eine Einsprache ohne jegliche Begründungen grund-
sätzlich keine Auswirkung auf die Gültigkeit der Verfügung zeitigt. Will eine einsprechende Partei 
die Räumungsverfügung für sich ausser Kraft setzen lassen, hat sie wie beim Antrag auf Erteilung 
der aufschiebenden Wirkung einer Beschwerde gemäss Art. 325 ZPO eine Begründung einzu-
reichen und entsprechend glaubhaft zu machen, dass eine Räumung für sie nicht leicht wiedergut-
zumachende Nachteile mit sich bringe. Je nach Entscheid über die Wirkung der Einsprache auf die 
Verfügung würden die Parteirollen für den materiellen Prozess verteilt. Wird die aufschiebende 
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Wirkung erteilt, liegt es am Grundstückbesitzer bzw. an der Grundstückbesitzerin, innert einer be-
stimmten Frist Klage zu erheben. Wird der Einsprache die aufschiebende Wirkung verwehrt, hat 
die einsprechende Partei innert Frist eine negative Feststellungsklage einzureichen. Wird die Frist 
verpasst, bleibt die Verfügung im erstgenannten Fall gegenüber der einsprechenden Person un-
wirksam bzw. kann die Räumung im zweiten Fall auch gegen die einsprechende Partei vollzogen 
werden. 
 
Eine andere Variante wäre, der Einsprache - wie im Entwurf vorgesehen - die aufschiebende Wir-
kung zuzuerkennen. Diesfalls müsste jedoch der/die Grundstückbesitzer/in die Möglichkeit erhal-
ten, dies zu verhindern, was beispielsweise mit einer Schutzschrift erfolgen könnte (Art. 270 ZPO). 
Diese Variante ist gegenüber der erstgenannten nachteilig. Den Grundstückbesitzenden, welchen 
grundsätzlich einfache Hilfe zur Räumung seiner besetzten Liegenschaft ermöglicht werden sollte, 
würde dadurch wiederum durch obstruktives Verhalten der Besetzenden mit einfacher Einsprache-
Erklärung in eine aktive Rolle gedrängt. 
 
2. Adressaten einer gerichtlichen Verfügung 
Gemäss dem erläuternden Bericht (Seite 32, zweiter Abschnitt) richtet sich auch die gerichtliche 
Verfügung analog zum gerichtlichen Verbot nicht gegen eine bestimmte Person, sondern gegen 
einen unbestimmten Personenkreis – nämlich gegen die unberechtigten unbekannten Personen, 
welche den Besitz an einem Grundstück in verbotener Eigenmacht stören oder entzogen haben. 
Die gerichtliche Verfügung müsste sich dabei immer (auch) an einen unbestimmten Adressaten-
kreis richten. Sind der Besitzerin oder dem Besitzer eines Grundstücks alle den Grundbesitz stö-
renden oder entziehenden Personen bekannt, besteht kein genügendes Rechtsschutzinteresse an 
einer gerichtlichen Verfügung gegenüber einem unbestimmten Personenkreis und das Verfahren 
der gerichtlichen Verfügung steht nicht offen; die Ansprüche müssen diesfalls in einem kontradikto-
rischen Verfahren durchgesetzt werden. 
 
Ob die gerichtliche Verfügung zulässig sein soll, wenn nur einzelne Personen (Drahtzieher, Aktivis-
ten, Organisatoren und Organistorinnen) namentlich bekannt sind, die überwiegende Mehrheit in-
dessen unbekannt ist, lässt sich dem Bericht nicht entnehmen. Wir würden hier eine Klärung be-
grüssen. Findige Hausbesetzer und Hausbesetzerinnen könnten zudem zur Abwehr einer gerichtli-
chen Verfügung die Identität einer Person bekanntgeben, um ein Vorgehen des Grundstückbesit-
zers nach Art. 260a f. E-ZPO zu verhindern. Auch hier droht die Gefahr, dass die gesetzgeberi-
schen Absichten mit einfachsten Mitteln unterlaufen werden. 
 
3. Begriff «amtliche Hilfe» gemäss Art. 926 Abs. 3 E-ZGB  
Nach unserem Verständnis ist damit die richterliche und polizeiliche Hilfe gemeint; wir bitten um 
eine Klärung des Gesetzeswortlauts. 
 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
Dr. Anton Lauber Elisabeth Heer Dietrich 
Regierungspräsident Landschreiberin 
 


