
www.mietrecht.ch mietrechtspraxis/mp 

mp 3/87 S. 64 ff. 
Zivilgericht TI 

 

Unentgeltliche Wohnungsüberlassung. Kündigungsfrist. 
Ortsgebrauch Lugano. 

Die unentgeltliche Überlassung einer Wohnung untersteht den Re-
geln der Gebrauchsleihe. Bei der Überlassung von Immobilien 
müssen aber die Kündigungsvorschriften des Mietrechts analog 
angewendet werden. Ortsüblicher Kündigungstermin im Luganese 
ist der 29. März und der 29. September. 

Art. 267 und 305 ff. OR 

 

Tatsachen 

1. Die Kläger sind die gesetzlichen Erben der 1982 verstorbenen L, welche ihren bei 
den Enkeln V. und C., beide Töchter der G., in ihrem Testament 1979 als Vermächt-
nis eine Villa mit Umschwung hinterliess. 

Das Vermächtnis statuiert hälftiges Miteigentum für die beiden Enkel und ist mit 
einem lebenslänglichen Nutzniessungsrecht zugunsten der Mutter (G.) der Ver-
mächtnisnehmerinnen beschwert sowie mit einem Wohn recht für einen Mansarden-
teil zugunsten von E. 

Die Zuweisung des Legates mit entsprechender Eintragung im Grundbuch hat 
noch nicht stattgefunden; die vermachte Liegenschaft hätte zwar den Enkeln frei von 
Hypotheken übergeben werden sollen; diese existierten aber trotzdem aufgrund von 
vereinbarten und gesetzlichen Einträgen in beträchtlicher Höhe. Infolgedessen wollte 
der Testamentsvollstrecker im Einverständnis mit den Erben die Liegenschaft ver-
kaufen, um die Passiven der Erbschaft zu decken. 
 
2. C. wohnt mit ihrem Ehemann in der Villa ohne irgend einen Mietzins zu bezahlen. 
Es geht zwar aus den Akten nicht hervor, muss aber vorausgesetzt werden, dass es 
L war, welche die unentgeltliche Benützung des Hauses erlaubt hatte; sie dauerte 
nach deren Tod und bis heute an. 

Mit Brief vom 24. Mai 1984 an die Erben und zur Kenntnis an die Vermächtnis-
nehmerinnen V. und C. bestätigte der Testamentsvollstrecker, dass C. sich bereit 
erklärt habe, die Villa im Moment des Verkaufes zu verlassen. Mit einem weiteren 
Schreiben vom 19. Juni 1984 richtete sich der Vollstrecker speziell an C. und ver-
langte die Räumung der Villa bis zum 1. September 1984. Er begründete diesen 
Entscheid mit der Tatsache, dass die Besetzung der Liegenschaft Schwierigkeiten 
beim Besuch von Kaufsinteressenten nach sich ziehe und dass durch solche Hin-
dernisse schon ein seriöser potentieller Käufer abgeschreckt worden sei. 
 
3. C. und ihr Ehemann verliessen das Haus nicht. Die Erben der L, vertreten durch 
den Testamentsvollstrecker, verlangten in der Folge vom Pretore die Ausweisung, 
welcher sie im hier angefochtenen Entscheid nicht aussprach. Er ging davon aus, 
dass die Beklagten, welche das Haus gratis benützten, in einem Leiheverhältnis 
ständen; dieses sei noch nicht beendigt und infolgedessen die Ausweisung der 
Entlehner unzulässig. Bei der unentgeltlichen Überlassung eines Hauses kämen für 
denjenigen, welcher die Rückgabe der Sache verlange, die Vorschriften über die 
Miete analog zur Anwendung. Weiter bestätigte er, dass die Verstorbene L, durch 
deren Wille die Beklagten das Haus benützten, die Absicht hatte, sie auf längere 
Zeit dort hausen zu lassen; dies umso mehr, als sie das Eigentum der C. vermacht 
habe. Infolgedessen drängen die Beklagten mit dem Einwand durch, dass sie einen 
Rechtsanspruch auf Benützung der Liegenschaft hätten, 
 
4. Die Berufung der Kläger wird von der zivilrechtlichen Kammer gutgeheissen und 
den Beklagten befohlen, das Haus zu verlassen. 
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Erwägungen 

A. Die Beklagten benützen die Villa aufgrund eines Gebrauchsleihevertrages. Das ist 
zwischen den Parteien vereinbart, auch wenn aus den Akten nicht hervorgeht, wer, 
wie und wann sich dazu verpflichtet hat; es steht jedenfalls fest, dass C. und ihr 
Mann seit einiger Zeit dort wohnen, ohne dass vor den Schwierigkeiten, welche 
schliesslich in das Ausweisungsverfahren mündeten, irgend jemand sich diesem 
Gebrauch widersetzt oder dargetan hätte, die Benützung entspringe einer Besitzes-
anmassung. 

Mangels ausdrücklicher und bindender Vereinbarungen endet die Gebrauchsleihe 
nach dem Wortlaut des Gesetzes, sobald der Gebrauch stattgefunden hat, wie er 
sich aus dem Willen der Parteien ergibt, oder mit Ablauf der Zeit, binnen deren die-
ser Gebrauch hätte stattfinden können (Art. 309 Ziff. 1 OR). Wurde die Sache weder 
für eine bestimmte Dauer noch zu einem nach der Dauer bestimmten Zweck überge-
ben, so kann die Gebrauchsleihe jederzeit beendigt werden (Art. 310 OR). 

Im vorliegenden Fall ist die Dauer nicht zum voraus bestimmt und auch nicht 
ausdrücklich vereinbart, aber der Zweck liegt notwendigerweise in der Verschaffung 
einer Wohnung an C. und ist wohl bestimmt. So interpretiert charakterisiert sich 
dieser Gebrauch aus sich selbst als auf Dauer angelegt und kann zufolge seiner Art 
nicht auf einen zeitlichen Endpunkt bezogen werden, wie es Art. 309 Ziff. 1 OR vor-
sieht («;..oder mit Ablauf der Zeit, binnen deren dieser Gebrauch hätte stattfinden 
können»). Es ist daher nicht möglich, einen Zeitraum festzulegen, während dem der 
Gebrauch stattgefunden haben muss. Um einen solchen Vertrag zu beenden, bleibt 
nur die Regel des Art. 310 OR, wonach der Verleiher die Sache jederzeit zurückver-
langen kann. Zu dieser Lösung ist - vielleicht in allzu drastischen Worten, aber zwei-
fellos verständlich für die Leihe von Immobilien - das Handelsgericht gern in einem 
ähnlichen Fall gekommen (ZSJV 1948, 235).  

Es muss ja doch die Möglichkeit bestehen, einen solchen Vertrag aufzulösen, 
weil sonst, sofern sich nicht die aussergewöhnlichen Bedingungen des Art. 309 Ziff. 
2 erfüllen, der Verleiher gezwungen wäre, den Entlehner auf unbeschränkte Zeit in 
seiner Wohnung zu dulden. 

Die wörtliche Auslegung von Art. 309 und 310 OR versetzt denjenigen, welcher 
eine Sache verleiht, deren Dauer der Verleihung unbestimmt ist und nicht nach dem 
spezifischen Zweck des Gebrauchs bestimmt werden kann, in eine äusserst ungüns-
tige Lage im Verhältnis zum Mieter in der gleichen Situation; dieser erbringt eine 
Gegenleistung und kann bei unbestimmter Mietdauer unter Berücksichtigung der 
Regeln des Art. 267 OR gekündigt werden. 

 
B. In Rep. 1958, 120 wurde unter der alten Zivilprozessordnung (wo dies im Ge-

gensatz zum aktuellen Art. 506 ZPO nicht ausdrücklich vorgesehen war) auf die 
Möglichkeit des Verleihers hingewiesen, die Rückgabe einer Wohnung, welche kos-
tenlos benützt wurde, auf dem Wege der Ausweisung anzustrengen. Es ist nun nicht 
einzusehen, warum derjenige, welcher ein unbewegliches Gut gratis übergeben hat, 
zur Rücknahme nicht die Möglichkeit einer Vertragsauflösung haben sollte, befindet 
er sich doch materiell in einer weniger vorteilhaften Position als derjenige, welcher 
die Sache gegen einen Mietzins übergeben hat. Die sofortige Rückgabe nach Eintref-
fen des Begehrens beim Entlehner kann indessen angesichts der Besonderheit einer 
Leihe einer Liegenschaft oder eines Teiles davon auch nicht richtig sein. Denn der 
Entlehner stände vor einer unangenehmen Situation, wenn er sich plötzlich von 
einem Tag auf den andern ohne Haus mit der Schwierigkeit etwas Neues zu finden 
konfrontiert sähe. Das muss unter Berücksichtigung von Treu und Glauben und zur 
Vermeidung von willkürlichem Verhalten vermieden werden. Der Entlehner kann kein 
unbeschränktes Recht beanspruchen, die ihm zur Verfügung gestellten Lokalitäten 
unentgeltlich zu benützen und man muss dem Verleiher die Möglichkeiten geben, 
den Vertrag zu beenden, auch wenn nicht alle Bedingungen der Art. 309 und 310 OR 
kumulativ erfüllt sind. Somit muss ein gültiger Anspruch des Verleihers auf Rückga-
be der Sache bestehen, soweit er dem Entlehner einen gewissen zeitlichen Spiel-
raum zur Rückgabe einräumt. 
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Es drängt sich auf, für ähnliche Fälle vorgesehene Bestimmungen analog anzu-
wenden: jene über die Kündigung von Mietverträgen auf unbestimmte Dauer (Art. 
267 OR). 

 
C. Im vorliegenden Fall könnte man aber auch davon ausgehen, dass die 

Gebrauchsüberlassung des Hauses an C. nur scheinbar von unbestimmter Dauer 
war. Die Dauer wird vom Willen der Erblasserin L. bestimmt; diese hat C. die von ihr 
bewohnte Liegenschaft vermacht, aber nicht nur ihr allein, sondern zu gleichen Tei-
len auch der Schwester V. und ausserdem belastet mit der Nutzniessung zugunsten 
der Mutter. Es ist nicht anzunehmen, der Wille der Erblasserin sei gewesen, der 
Enkelin C. auf unbestimmte Dauer eine Wohnung zu überlassen. Das gleiche Recht 
könnte auch die Mitvermächtnisnehmerin V. für sich in Anspruch nehmen und, wenn 
es so gewesen wäre, wäre das Nutzniessungsrecht der Mutter damit illusorisch. 
Man kann den Moment der Rückgabe damit auch auf den Zeitpunkt des Todes der L. 
festlegen. 

 
D. Die Rückgabe ist somit zu Recht verlangt worden und dem Ausweisungsbe-

gehren gegenüber den Beklagten muss stattgegeben werden. 
Wenn die Rückgabe auf einfaches Begehren des Verleihers erfolgen muss, so ist 

der Brief vom 19. Juni 1984 rechtsgenüglich und erst recht ist es so, wenn die 
Rückgabe schon zum Zeitpunkt des Todes der L. hätte erfolgen sollen, was ja noch 
vor der Aufforderung zum Verlassen der Fall war. Geht man von den Regeln des Art. 
267 OR aus, so stellt der Brief vom 19. Juni 1984 eine gültige Kündigung dar. Nach 
diesem Artikel kann die Kündigung nur auf das nächste ortsübliche Ziel und in Er-
mangelung eines solchen Ortsgebrauches auf das Ende einer halbjährlichen Miet-
dauer ausgesprochen werden, immer mit einer mindestens 3-monatigen Kündigungs-
frist. Im Luganese besteht ein Ortsgebrauch, wonach die Kündigung 3 Monate im 
voraus auf den 29. März und den 29. September ausgesprochen werden muss (Rep. 
1942, 78). 

Das Schreiben vom 19. Juni 1984 setzt eine Frist bis zum 1. September 1984 
und ist in bezug auf diesen Termin ungültig. Eine auf einen ungültigen Termin aus-
gesprochene Kündigung ist indessen auf das nächste Ziel hin gültig (Rep. 1967, 
241; Urteil vom 20.5.1981 II CCA Mantegazza gegen Schmied): In diesem Fall damit 
auf den 29. September 1984, entsprechend dem nächsten ortsüblichen Termin im 
Luganese. Das Ausweisungsbegehren vom 16. April 1985 erfolgte erst lange nach 
diesem Termin. 
 

Repertorio di giurisprudenza patria 1986, S. 283 ff.; 
Originaltext italienisch; 

der Entscheid wurde elektronisch erfasst) 


