KNOW-HOW BERICHT NO. 15

«REGISTER-SCHULDBRIEFE»

Register-Schuldbriefe
Seit dem 1. Januar 2012 werden für die Sicherung von Forderungen Register-Schuldbriefe eingesetzt. Hat sich dieses
neue Instrument durchgesetzt? Was ist anders oder besser als vorher? Der vorliegende Bericht befasst sich mit diesem
Thema.
Grundpfandrechte

Schuldbriefe

Ein Grundpfandrecht ist – so wie eine Dienstbarkeit und
eine Grundlast – ein beschränkt dingliches Recht. Es
gibt dem Inhaber (Grundpfandgläubiger) das Recht, ein
Grundstück verwerten zu lassen, falls die vereinbarten
Forderungen (Zinsen und/oder Amortisationen) vom
Grundpfandschuldner nicht bezahlt werden. Sozusagen
handelt es sich um ein Teilrecht, genauer gesagt um ein
Verwertungsrecht. Der Grundpfandgläubiger hat keinen
Anspruch auf die Nutzung oder den Besitz, sondern nur
das Recht auf die Verwertung. Ungültig ist zudem eine
vertragliche Regelung, wonach das Grundpfand an den
Gläubiger zufällt (Verfallklausel), wenn er nicht befriedigt
wird.

Eine persönliche Forderung wird durch den Schuldbrief
grundpfandrechtlich sichergestellt. Der Schuldner haftet
hier grundsätzlich mit seinem gesamten persönlichen
Vermögen. Dem Gläubiger steht das Recht auf die Verwertung zu.

Grundpfandrechte können als Grundpfandverschreibung
oder als Schuldbrief bestellt werden. Zudem können
sie nur an Grundstücken errichtet werden, nicht aber
an Fahrnisbauten. Mit der Sachenrechtsrevision vom
1. Januar 2012 ist die früher noch bekannte und vorwiegend in der Landwirtschaft eingesetzte Gült nicht mehr
im Einsatz.
Grundpfandverschreibungen werden heute praktisch nur
noch für die Abwicklung von gesetzlichen Pfandrechten
eingesetzt. Gesetzliche Pfandrechte sind nach eidgenössischem Recht beispielsweise vorgesehen
•

für die Forderungen des Verkäufers am verkauften
Grundstück (Art. 837 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB);

•

für die Forderung der Miterben aus Teilung an den
Grundstücken der Gemeinschaft (Art. 837 Abs. 1
Ziff. 2 ZGB);

•

für die Forderungen der Bauhandwerker (Art. 837
Abs. 1 Ziff. 3 ZGB);

•

für die Beitragsforderungen der Stockwerkeigentümergemeinschaft (Art. 712i ZGB);

•

für die Baurechtszinsforderungen des Grundeigentümers (Art. 779i ZGB).

Der Gläubiger hat jedoch nebst dem Verwertungsrecht,
auch das Recht, den Schuldbrief einem Dritten zu übertragen. Dieses Übertagungsrecht (Sicherungsübereignung)
wurde früher, d.h. vor der Sachenrechtsrevision vom
1. Januar 2012, von den Finanzinstituten eingeführt und
praktiziert, musste jedoch speziell vertraglich vereinbart
werden. Die Sicherungsübereignung ist heute im Gesetz
verankert und zum Normalfall geworden. Der Schuldner
überträgt dem Gläubiger zur Sicherung einer Forderung
das Eigentum am Schuldbrief; und dies ohne, dass eine
spezielle vertragliche Vereinbarung dafür benötigt wird.
Wird die vereinbarte Forderung nicht befriedigt, so hat
der Gläubiger zwei Möglichkeiten. Er kann
•

die Verwertung des Grundstückes mittels Betreibung auf Grundpfandverwertung veranlassen und
den Erlös zur Deckung der sichergestellten Forderung verwenden oder

•

nur den Schuldbrief als solchen verwerten und
ebenfalls den Erlös zur Deckung seiner Forderung
verwenden.

Der Schuldbrief kann seit dem 1. Januar 2012 entweder
als Papier-Schuldbrief oder als Register-Schuldbrief ausgestaltet werden.
Register-Schuldbriefe versus Papier-Schuldbriefe
Der Register-Schuldbrief entsteht mit der Eintragung in
das Grundbuch und wird auf den Namen des Gläubigers
oder des Grundeigentümers (Eigentümerschuldbrief)
eingetragen. Bei Papier-Schuldbriefen wird neben der
Eintragung in das Grundbuch ein verkehrsfähiges Wertpapier (ein physischer Pfandtitel) ausgesellt, welches auf
den Inhaber (= Inhaberschuldbrief) oder auf den Namen
einer Person (= Namenschuldbrief) lauten kann. Wertpapierrechtlich gesehen, handelt es sich beim Namensschuldbrief um ein klassisches Orderpapier, der Inhaberschuldbrief stellt ein Inhaberpapier dar. Die Eintragung im
Grundbuch hat schon vor der Ausstellung des Pfandtitels
Schuldbriefwirkung. Das Grundbuchamt darf dem Gläubiger den Pfandtitel nur mit ausdrücklicher Einwilligung
des Schuldners und des Pfandeigentümers aushändigen.

Wie bei allen Wertpapieren ist auch der physische Pfandtitel beim Papier-Schuldbrief für die Geltendmachung
der Forderung unerlässlich. Die Schuldbriefforderung
kann beim Papier-Schuldbrief nur in Verbindung mit dem
Besitz des Pfandtitels veräussert, verpfändet oder überhaupt geltend gemacht werden. Dies im Unterschied
zum Register-Schuldbrief, bei welchem sich der Gläubiger durch die Eintragung seines Namens im Grundbuch
bereits legitimiert.
Im Falle eines Gläubigerwechsels erfolgt die Übertragung
eines Papier-Schuldbriefes (Pfandtitel) durch die Übergabe des Titels an den Erwerber. Bei Namenschuldbriefen
muss zusätzlich die Übertragung auf dem Titel vermerkt
werden (Indossament). Dieses Indossament ist durch den
Abtretenden zu unterzeichnen. Ein Blankoindossament
(also ohne Namen des Erwerbs) ist rechtlich unzulässig.
Die Übertragung des Register-Schulbriefes erfolgt durch
Eintragung des neuen Gläubigers in das Grundbuch aufgrund einer schriftlichen Erklärung des bisherigen Gläubigers.
Zahlt der Schuldner dem Gläubiger die Schuld zurück, so
erlischt die Schuldbriefforderung nicht, sondern besteht
im Nominalbetrag weiter. Der Schuldner und Grundeigentümer kann vom Gläubiger die Übertragung des Register-Schuldbriefes auf den Namen des Grundeigentümers
bzw. die Herausgabe des Papier-Schuldbriefes verlangen.
Danach hat der Grundeigentümer die Wahl, den Schuldbrief unbelastet in seinem Eigentum zu behalten, um ihn
später weiterzuverwenden oder den Eintrag im Grundbuch löschen und den Papier-Schuldbrief vernichten zu
lassen. Die Kosten für die Löschung eines Schuldbriefes
sind beispielsweise im Kanton Tessin mit relativ hohen
Gebühren verbunden.
Handhabung in der Praxis
Die Mehrzahl der Register-Schuldbriefe wird von Banken
gehalten. Um die Verwaltung von Register-Schuldbriefen
zu vereinfachen, bietet die SIX SIS AG den angeschlossenen Kreditinstituten die Verwaltungstreuhand von Register-Schuldbriefen an. Dabei wird der Register-Schuldbrief
im Namen der SIX SIS AG im Grundbuch eingetragen.
Bei einem Gläubigerwechsel, erfolgt keine Änderung
des Grundbucheintrags. Der Treuhänder hält den Register-Schuldbrief aber neu im Auftrag des neuen Gläubigers. Die Anmeldung im Grundbuch und die gebührenpflichtige Eintragung des Wechsels entfallen damit.
Papier-Schuldbriefe, welche vor dem 1. Januar 2012 errichtet wurden, können durch gemeinsamen schriftlichen Antrag des Grundeigentümers (Pfandeigentümer)
und der am Schuldbrief berechtigten Personen in Register-Schuldbriefe umgewandelt werden.

Die Mitwirkung des Schuldners (sofern er nicht gleichzeitig auch Grundeigentümer ist) ist nicht nötig. Der bisherige Rang gegenüber anderen beschränkten dinglichen
Rechten bleibt unverändert. Die Umwandlung eines von
nach dem 1. Januar 2012 errichteten Papier-Schuldbriefes in einen Register-Schuldbrief oder von einem Register-Schuldbrief in einen Papier-Schuldbrief bedarf der
öffentlichen Beurkundung.
Im Zusammenhang mit der Transaktion von Grundstück
ist die Regelung der Grundpfandrechte ein wichtiger Bestandteil. Die Abklärungen, resp. die Organisation bezüglich die Übernahme oder die Löschung von bestehenden
Schuldbriefen, der Umwandlung und/oder nötigenfalls
Erhöhung der grundpfandrechtlichen Beträge sind mit
den involvierten Banken, dem Notar/Grundbuchamt und
den Parteien zu koordinieren. Hier gehört es zu den Aufgaben des Immobilientreuhänders, die nötige Koordinationsfunktion zu übernehmen, sodass eine einwandfreie
Transaktionsabwicklung gewährleistet werden kann.
Da der Register-Schuldbrief nicht in Papierform ausgestellt wird, sondern nur im Grundbuch eingetragen ist,
muss er nicht kostspielig aufbewahrt und versendet werden. Eine Register-Schuldbrief kann nicht verloren gehen.
Beim Verlust eines Papier-Schuldbriefes muss dieser in
einem teuren und langwierigen Kraftloserklärungsverfahren annulliert werden. Dies kann beim Register-Schuldbrief nicht vorfallen. Schliesslich gewährleistet der Register-Schuldbrief, dass die Grundbuchämter stets dem
tatsächlichen Gläubiger Mitteilungen zukommen lassen
können.
Heute werden fast ausschliesslich Register-Schuldbriefe
für die Regelung der Grundpfandrechte errichtet. Dieses
2012 eingeführte Instrument hat sich bestens bewährt.
Die «alten» Papier-Schuldbriefe werden wohl zukünftig
rarer werden.
Quellen:
https://www.notariate.zh.ch/deu/grundbuch/grundpfandrechte/schuld		
brief/
https://www.swlegal.ch/media/filer_public/fe/7a/fe7adaec-cf58-4b47
-8759-f65c29939db1/newsletter_march_2015_german_final.pdf

Antonio Federico | MRICS
Eidg. dipl. Immobilientreuhänder
Immobilienbewirtschafter mit eidg. FA
CAS Finanzmathematik und Statistik
CAS Real Estate Valuation
MAS Real Estate Management
MAS Corporate Finance

FEDERICO IMMOBILIEN AG
BAHNHOFSTRASSE 7 7000 CHUR GROSSMÜNSTERPLATZ 1 8001 ZÜRICH
+41 81 250 52 20 FEDERICO-IMMOBILIEN.CH

