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Wer wir sind. Zweck und Ziele.
Die Stiftung juristische Weiterbildung Zürich führt durch ausgewiesene Referentinnen
und Referenten aktuelle und praxisnahe Weiterbildungsveranstaltungen durch. Diese
Veranstaltungen richten sich an Juristinnen und Juristen in Gerichten, Anwaltschaft,
Verwaltungen und Unternehmen.
Die vor über dreissig Jahren durch den Kanton (Gerichte und rechtswissenschaftliche
Fakultät der Universität), den Zürcherischen Juristenverein und den Zürcher Anwaltsverband gegründete Stiftung hat neben der Weiterbildung den Erfahrungsaustausch von
Dozenten und Praktikern zum Zweck.
Der Stiftungsrat setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Gerichte, der
Universität, der Anwaltschaft, des Zürcher Juristenvereins sowie der Verwaltung und der
Wirtschaft zusammen und zeichnet für die Gestaltung des Jahresprogrammes
verantwortlich. Ihr gegenwärtiger Präsident ist RA Dr. iur. Markus Vischer, LLM.
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Erbrecht: Was jede
Juristin und jeder Jurist
wissen muss –
Einführung
Ausblick auf die geplante(n)
Gesetzesrevision(en)

Peter Breitschmid

Was Sie wirklich wissen müssen:
- Sie werden sterben!
- Planung geht schief!
Wenn schon: Wo wollen Sie sterben?
Ort

Wunsch

Wirklichkeit

Zuhause

66

25

Hospiz

18

5

Krankenhaus

3

40

Pflegeheim

1

30

Keine Angabe

12

(Angaben in Prozent)

Quelle: Die Daten zum Wunsch stammen aus einer repräsentativen
Bevölkerungsbefragung vom Juni 2012, die Daten zur Wirklichkeit aus
verschiedenen Erhebungen und sind teils geschätzt. Vgl. Deutscher Hospiz- und
Palliativverband, abrufbar unter:
<http://www.dhpv.de/service_forschung_detail/items/2012-08-20_Wissen-undEinstellungen-zum-Sterben.html> (besucht am 5. Februar 2018).
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Vorbedingung eines
erbrechtlichen Referats:
Sich das «Jenseits»
vorstellen zu können!
Erbrecht korreliert mit dem «Jenseits».
«Jenseits» ist auch, im Rahmen eines
25minütigen Referats 40 Folien
abzuspulen … was ich nicht tun werde:
Es gibt Hausarbeit!
Erbrecht bedeutet Nachdenken, über
Älterwerden, schwächer werden,
gehen und zurücklassen müssen,
weitergeben wollen … und die
Modalitäten all dessen!
Das ist nicht Kongressmaterie, sondern
Denkarbeit, für Ihre Klientschaft, aber
auch für sich selbst.
Die Fotografien wurden vom Referenten im Friedhof Hörnli, Riehen/BS im Sommer 2020 aufgenommen: Es handelt sich um
Installationen im Rahmen der Ausstellung «ZEIT LOS LASSEN» des Berner Künstlers Matthias Zurbrügg
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Wer also den Faden etwas weiterspinnen möchte, sei herzlich
eingeladen, darüber nachzudenken,
was aus «jenseitiger Sicht» wesentlich ist!
4

Darf es Erbrecht überhaupt geben?
Erbrecht führt zweifelsohne nicht zu gesamtgesellschaftlicher Gleichheit, sondern im Idealfall zu einer
individuellen Gerechtigkeit im konkreten Nachlass, aber der
Satz, dass Erbrecht Ungleichheit schaffe, ist historisch
falsch: Bevor es Erbrecht in heutiger Form, Verteilung und
Ausmass überhaupt geben konnte, war die Ungleichheit
massiv grösser bzw. jedenfalls die Zahl jener, die
gleichmässig in absoluter Armut ein Subsistenz-Dasein
fristeten, praktisch nahe bei 100% der Gesamtbevölkerung.

5
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Grundgedanken des schweizerischen Erbrechts
• Dem Erbrecht wird als Grundfunktion die Versorgungs-/Unterhaltssicherungsfunktion der mit dem Erblasser in gemeinsamem Haushalt lebenden, von ihm wirtschaftlich abhängigen oder familiär eng verbundenen Angehörigen zugeschrieben.
• Der schweizerische Gesetzgeber ist nach h.M. vom germanischen Prinzip der sog.
«Verfangenheit» ausgegangen (Leitsatz «Das Gut rinnt wie das Blut»): Heute stellt
entsprechend das gesetzliche Erbrecht den «Normalfall» bzw. das «Auffangmodell
bei fehlendem Testieren» dar, während testamentarisches Erbrecht als «Ausnahme»
vorgesehen ist. Oder anders: Basierend auf dem germanisch-rechtlichen Familiengedanken hat der Gesetzgeber gesetzliche Erben festgelegt, da er davon ausgeht,
dass es bei fehlender Verfügung des Erblassers dessen mutmasslichem Willen entspreche, seine Verwandten als die ihm vermutungsweise am nächsten stehenden
Personen als Erben vorzusehen.  Diskussion «Motion Gutzwiller (Für ein zeitgemässes Erbrecht, 10.3524)» bzw. Frage nach «Qui sont nos proches?» (Tercier)
• Das Gesetz gewährt dem Erblasser aber auch eine sog. «verfügbare Quote» in
Abhängigkeit dieser «Verfangenheit» des Vermögens.
9. November 2020
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Alter, Tod und Erben
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Welches Bild haben wir
von «Alter», «Heim» und
«Einrichtung» ?
«Alter»: Art. 16 ZGB
«Einrichtung»: Art. 382 ff. ZGB
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Das Bild des Alters: Welche dieser Personen ist urteilsfähig? Und wofür?
(vgl. zu Urteilsfähigkeit im übrigen Folien 31 f.)

Der «De cuius»
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«Allmählichkeitsschäden»: Franz Hohler zum Alter

Zur entspannten Terminologie im
Klientengespräch …
Franz Hohler, Fahrplanmässiger Aufenthalt,
Luchterhand (München) 2020
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Corona … und Sterben?

9. November 2020

Peter Breitschmid / www.sjwz.ch

12

Corona … und Erben?

Tages-Anzeiger Magazin Nr. 13/2020, S. 13:

Schreib Dein Testament – Denn jetzt hast Du Zeit
Achtung: diesem Ratschlag folgen auf S. 14 zwei weitere CoronaAktivitätsempfehlungen, nämlich:
Tun Sie einfach nichts – Sie müssen die Krise nicht als Chance
nutzen
Haben Sie Sex – Nicht nachdenken, einfach loslegen
Achten Sie darauf, dass Ihre Klientschaft diese Anliegen in
Reihenfolge und Ausrichtung nicht allzu sehr durcheinander
bringt …
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Die «Motion Gutzwiller» bzw.
der Auslöser der Erbrechtsreform
10.3524 (Motion Gutzwiller)
vs. 18.069 (bundesrätliches Geschäft)

(Noch immer) aktuell – Themen der Reformagenda:
Die Ausganglage: Text der «Motion Gutzwiller» (10.3524) vom
17.06.2010

«Der Bundesrat wird beauftragt, das über hundertjährige, nicht mehr zeitgemässe Erb-/
Pflichtteilsrecht flexibler auszugestalten und es den stark geänderten demografischen,
familiären und gesellschaftlichen Lebensrealitäten anzupassen. Dabei soll das
geltende Recht in seinem Kerngehalt bewahrt und die Familie als institutionelle
Konstante auch weiterhin geschützt werden. Trotz Teilrevision soll es dem
Erblassenden weiterhin freistehen, die Angehörigen im bisherigen Ausmass zu
begünstigen.»

9. November 2020
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Begründung der Motion Gutzwiller
«Das seit 1912 geltende, auf die damaligen Familienverhältnisse zugeschnittene Erb- bzw. Pflichtteilsrecht, mit welchem
der Gesetzgeber die Ehe und Familie schützen, dem Existenzsicherungsgedanken Rechnung tragen sowie eine gewisse Verteilungsgerechtigkeit innerhalb der familiären Gemeinschaft gewährleisten wollte, ist nicht mehr zeitgemäss. Die
ursprünglichen Intentionen des Gesetzgebers finden in den heutigen demografischen und sozialen Realitäten (sprunghaft gestiegene Lebenserwartung, geänderte Lebensverhältnisse und gesellschaftliche Rahmenbedingungen, Wertewandel, soziales Gesellschaftsgefüge und Auffangnetz usw.) keine Entsprechung mehr, sondern sehen sich zunehmend auf Kollisionskurs mit den realen Lebensumständen und dem allgemeinen Gerechtigkeitsempfinden.
Deshalb sollen insbesondere Artikel 462 ZGB, Artikel 470 Absatz 1 ZGB und Artikel 471 ZGB in dem Sinne angepasst
werden:
• dass das infolge der seit 1912 sprunghaft gestiegenen Lebenserwartung heute mehr als fragwürdige Pflichtteilsrecht
der Eltern aufgehoben wird;
• dass eine den heutigen Lebenswirklichkeiten angemessene, liberalere Pflichtteilsregelung bzw. Quoten-aufteilung
vorgesehen wird und der Erblasser dadurch grössere Entscheidungsfreiheit und flexiblere Verfügungsmöglichkeiten
über sein Nachlassvermögen erhält, gleichwohl jedoch seine Angehörigen im bisherigen Ausmass begünstigen kann
(Reduktion des Pflichtteils der Nachkommen, unter anderem zwecks vernünftiger Nachlassplanung/-gestaltung und
sinnvoller Unternehmensnach-folge-Regelungen sowie mit der erweiterten Möglichkeit der Begünstigung von Enkeln
oder von gemeinnützigen Institutionen);
• dass die bisher diskriminierten unverheirateten Lebenspartnerinnen und -partner in das gesetzliche Erb- und Pflichtteilsrecht mit einbezogen werden und dadurch eine im Vergleich zu den verheirateten sowie den eingetragenen
gleichgeschlechtlichen Partnern faire, d. h. gleichwertige Behandlung erfahren (allenfalls unter bestimmten Voraussetzungen hinsichtlich Gleichwertigkeit der Lebens- und Verantwortungsgemeinschaften).
• Der Bundesrat wird ferner beauftragt zu prüfen, ob allenfalls weitere Anpassungen des Erbrechtes angezeigt erscheinen.»
9. November 2020
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Der vom Parlament überwiesene Text / «Wirkung»
Die Motion wird mit folgender Änderung angenommen:
•

Der Bundesrat wird beauftragt, das über hundertjährige, nicht mehr zeitgemässe Erb/Pflichtteilsrecht flexibler auszugestalten und es den stark geänderten demografischen, familiären
und gesellschaftlichen Lebensrealitäten anzupassen. Dabei soll das geltende Recht in seinem
Kerngehalt bewahrt und die Familie als institutionelle Konstante auch weiterhin geschützt werden
(keine erbrechtliche Gleichstellung der Konkubinatspaare mit den Ehepaaren). Trotz Teilrevision soll
es dem Erblassenden weiterhin freistehen, die Angehörigen im bisherigen Ausmass zu begünstigen.

Stichworte sind mithin: Flexibilität / Bewahrung des Kerns / Schutz der Familie als institutioneller
Konstante => keine Gleichstellung von Konkubinatspaaren (aber: Berücksichtigung von
Konkubinatspaaren) / Varia
•

Vorentwurf des Bundesrates vom 4. März 2016
 https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/gesellschaft/gesetzgebung/erbrecht/vorentw-d.pdf

•

Ergebnisbericht Vernehmlassung
 https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/gesellschaft/gesetzgebung/erbrecht/ve-ber-d.pdf

•

Botschaft / Entwurf vom 29. August 2018, -> https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2018/5813.pdf

•

Zum Ablauf in den Räten vgl. https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180069
(pendent); Differenzen zwischen SR und NR
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Botschaft: Was hat der Bundesrat gemacht?
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Ziel: «Flexibilität»? – Was ist das?
•

Ist der Wegfall des Elternpflichtteils bzw. die Reduktion von Nachkommenspflichtteil
Flexibilitätsgewinn im Sinne der Motion?

•

Ehegattenpflichtteil gemäss VE (-) bzw. E (+)

•

Oder wäre es auch (bessere/optimierte) Flexibilität iS der Reformagenda, wenn
unterschiedliche Verhältnisse unterschiedlich behandelt würden, also zB in Unternehmensnachlässen andere Quoten/Teilungsregelungen gelten würden?

•

Oder wenn in unterschiedlichen wirtschaftlichen Verhältnissen unterschiedliche Quoten
gelten würden?

•

Oder wenn bei besonderen Anliegen besondere Lösungen ermöglicht würden («begründete
Teilenterbung» bzw «mejora»; bei internationalen Nachlässen/international gestreutem
Wohnsitz von Erben zB kaufkraft-gewichtete Verteilung, …)?

•

…?

Vgl. Beilage «Erbrecht: Stabilität und Reform … und der Übergang von fortdauernder Reform zu
Stabilität», Successio 2020 Heft 4 (im Druck)
9. November 2020
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Welcher «Kern» ist zu schützen? Bzw.: Wie schützt man «die
Familie»?
•

Zweifelsohne ist «die Familie» zu schützen … aber was ist Familie?

•

JuristInnen neigen nach wie vor etwas allzu stark dazu, sich (bloss) am Status zu orientieren.
Das ist ohne Zweifel nicht falsch, aber nicht vollständig zeitgenössische Realität, die in allen
Dokumenten als Ausgangspunkt des Denkens angemahnt wird. Dass ein Konkubinat etwas
anderes als eine Ehe ist, ändert nichts daran, dass ein Konkubinat real und Realität iS der
üblichen Lebensformen ist; sehr wohl ist das Konkubinat gegenüber der Ehe aber aliud, was
Ungleichbehandlung (geringere Quote) rechtfertigt. Innominatkontrakte haben in der ORDoktrin ihren Platz; das ZGB statuiert keinen numerus clausus der Zusammenlebensformen.

•

Ebenfalls zu schützen ist das Vertrauen der Bevölkerung, dass Staat bzw. Rechtsordnung sie
in ihrer passiven Unüberlegtheit nicht im Stiche lasse; auch in der Epoche
menschheitsgeschichtlich grösster Autonomie in der Lebensführung ist Passivität
Teilkomponente dieser Autonomie …

•

Eine Begünstigung von Nicht-Status-Angehörigen stärkt deshalb die Familie und
schwächt sie nicht.

9. November 2020
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Wann ist man sich rechtlich relevant «nahe»? «Qui sont nos
proches?» (Tercier)
Nominell (Beziehungsdauer) vs. Qualität von (Pflege-)Leistungen?
VE Bundesrat Art. 484a ZGB (Unterhaltsvermächtnis)
–

Das Gericht kann anordnen, dass einer Person zulasten der Erbschaft ein Unterhaltsvermächtnis ausgerichtet wird, um ihr damit einen
angemessenen Lebensunterhalt zu ermöglichen, wenn sie:
1

1. mit dem Erblasser seit mindestens drei Jahren eine faktische Lebensgemeinschaft geführt hat und erhebliche Leistungen im Interesse
des Erblassers erbracht hat;
2. während ihrer Minderjährigkeit mindestens fünf Jahre mit dem Erblasser in einem gemeinsamen Haushalt gelebt hat und vom Erblasser
finanzielle Unterstützung erhalten hat, die dieser fortgesetzt hätte, wenn er nicht verstorben wäre.
–

Die Ausrichtung des Vermächtnisses muss für die Erben namentlich aufgrund ihrer finanziellen Lage und der Höhe der Erbschaft zumutbar
sein.
2

ABGB 2017 § 677 (Pflegevermächtnis)
•

(1) Einer dem Verstorbenen nahe stehen-den Person, die diesen in den letzten drei Jahren vor seinem Tod mindestens sechs Monate in
nicht bloß geringfügigem Ausmaß gepflegt hat, gebührt dafür ein gesetzliches Vermächtnis, soweit nicht eine Zuwendung gewährt oder ein
Entgelt verein-bart wurde.

•

(2) Pflege ist jede Tätigkeit, die dazu dient, einer pflegebedürftigen Person soweit wie möglich die notwendige Betreuung und Hilfe zu
sichern sowie die Möglichkeit zu verbessern, ein selbstbestimmtes, bedürfnisorientiertes Leben zu führen.

•

(3) Nahe stehend sind Personen aus dem Kreis der gesetzlichen Erben des Verstorbenen, deren Ehegatte, eingetragener Partner oder
Lebensgefährte und deren Kinder sowie der Lebensgefährte des Verstorbenen und dessen Kinder.
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Gescheitert: Art. 606a E-ZGB

Aber was wäre z.B. von einem Teilungsvorrecht mit (Mit-)Eigentumsvermutung ähnlich Art. 612a ZGB bzgl gemeinsamem Hausrat zu halten?

9. November 2020
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Lösungen für ein gesetzliches Konkubinatserbrecht
Vorschlag der DJS (Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz, S. 8. der
Vernehmlassung)
Textvorschlag für Art. 484a ZGB:
Das Gericht kann anordnen, dass einer Person zulasten der Erbschaft ein Unterhaltsvermächtnis
ausgerichtet wird, um ihr damit einen angemessenen Lebensunterhalt zu ermöglichen, wenn sie
1. mit dem Erblasser in einem gemeinsamen Haushalt gelebt hat und während dieses Zusammenlebens
erhebliche Leistungen oder erhebliche finanzielle Zuwendungen im Interesse des Erblassers erbracht
hat;
2. während ihrer Minderjährigkeit oder während ihrer beruflichen Ausbildung vom Erblasser finanzielle
Unterstützung erhalten hat, welche dieser fortgesetzt hätte, wenn er nicht verstorben wäre.
Die Ausrichtung des Vermächtnisses darf allfällige Pflichtteile der Erben nicht verletzen.
Das Vermächtnis wird auf Klage hin festgesetzt, die innert einer Verwirkungsfrist von einem Jahr nach
Kenntnis des Todes des Erblassers einzureichen ist.

Das wäre nicht komplexer gewesen als die Anwendung von Art. 125 ZGB …

9. November 2020

Peter Breitschmid / www.sjwz.ch

Seite 23

Ehegattenerbrecht in historischer Sicht: Ein Systemwiderspruch …
und heutige Probleme um ein Konkubinatserbrecht!
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Weniger Streit dank tieferer
Pflichtteile?
Lorenz Baumann, Tages-Anzeiger 20.6.2020 S. 13
Planung wird weiterhin darauf wirken, den Planungsspielraum
maximal zu nutzen, mithin den Pflichtteil zu minimieren – der
tiefere Pflichtteil wird umso eher durchgesetzt werden, wenn er
verletzt scheint.
Angesichts der Differenzen zwischen Ständerat (als Erstrat) und
Nationalrat bezüglich Einzelthemen der ersten, sog. «politischen
Tranche» der Revision ist – entgegen den bisherigen Prognosen –
davon auszugehen, dass die reduzierten Pflichtteile von Nachkommen (von ¾ auf ½ ihrer gesetzlichen Quote) und der Wegfall
des Elternpflichtteils eher erst auf den 1.1.2022 in Kraft treten
werden.
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Pflichtteilsvermeidender (Eventual-)Vorsatz im Erbrecht
• Im internen Recht: Art. 527 Ziff. 4 ZGB: «Der Herabsetzung unterliegen … Entäusserung von
Vermögenswerten, die der Erblasser offenbar zum Zwecke der Umgehung der Verfügungsbeschränkung
vorgenommen hat.»
• Im internationalen Rahmen: «Sham» und Rechtsmissbrauch? «Sham» ist «Schäm-di» bzw blosser
«Schein». Anforderungen? Bei Qualifikation durch CH-Gerichte wäre eine gewisse Parallelität der
Wertungen hilfreich. Beratungsrisiken?
Quizfrage ist, wann ErblasserInnen «offenbar» handeln? Gewiss nicht, wenn es ein unbestimmtes
«offenbar» wäre; eher geht es um «offensichtlich», wobei die klassische Streitfrage bleibt, ob Absicht
(«Vorsatz») erforderlich ist, oder ob auch das «In-Kauf-Nehmen» der erwünschten Rechtsfolge
(Eventualvorsatz) genügt, die man ja «offensichtlich» im Hinterkopf anvisiert hat … hätte man das
Planungsziel nicht verfolgt, wäre ja nachlassplanerische Beratung nicht erforderlich gewesen … Das BGer
folgt diesbzgl bei Art. 527 Ziff. 4 allerdings einer realitätsfremden (aber umgehungsfreundlichen) Tendenz …
die indes – wie jede bger Praxis – nicht in Stein gemeisselt ist … (für Eventualvorsatz s zB
PraxKomm/Hrubesch-Millauer, Art. 527 N 19).
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Ein praktischer Tipp: Enttäuschte Erben vermeiden!
HACKER, Disappointed 'Heirs' as a Socio-Legal Phenomenon, Oñati Socio-Legal Series, in: [online] 4 (2014) 2, abrufbar
unter: <http://opo.iisj.net/index.php/osls/issue/view/32>)
Abstract:
This paper focuses on the socio-legal characteristics of succession battles, drawn from a large-scale
empirical study of contemporary inheritance and probate procedures and conflicts in Israel. The study shows that
litigating disappointed «heirs», i.e. people who challenge the division of the estate because their inheritance hopes have
been shattered, are an exception to the rule of undisputed probate and admini-stration of estates. Moreover, the
findings point to the will as a risk factor which allows disappointed «heirs» to approach the court, while legal disputes in
intestate cases are even scarcer. Based on the findings, the paper also offers a typology of the relational triangles –
between the deceased, the alleged heirs, and the disappointed «heirs» – which characterize most of the cases studied.
This typology is correlated to the finding that most succession conflicts are not among nuclear family members, but
among parties who are remote relatives or with no family relation. Finally, the study documents two dominant outcomes
of succession battles: out-of-court compromises that do not respect the prima facie deceased's last wishes; and the
irreversible destruction of relationships between siblings. The paper ends with a discussion of the sociological question
concerning the possible increase or decrease of the phenomenon of disappointed «heirs», and of the legal implications
of the study's findings.
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Quintessenz der 1. Etappe: Was wird (in der 1. Etappe)
sicher (nicht) kommen?
Wegfall des Elternpflichtteils (Art. 471 Ziff.
2 ZGB, dort, wo er überhaupt noch eine Rolle
gespielt hatte)

Reduktion des Nachkommenpflichtteils
(Art. 471 Ziff. 1 ZGB von ¾ auf ½ der
gesetzlichen Quote)

Wegfall auch des gesetzlichen Erbteils bei pendenter Scheidung nach Art. 111/112 ZGB
Keine Änderung der gesetzlichen Erbquoten aller nach Art. 457 ff. ZGB als gesetzliche
Erben Berechtigten
Keine Einführung einer Beteiligung von Nicht-Status-Angehörigen

9. November 2020
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Weitere Themen und Etappen der
Erbrechtsreform

Die vier erbrechtlichen Reformetappen
• Die (angeblich) „politischen“ Themen (Pflichtteile und gesetzliche
Erben; evtl Anpassungen betr. Qualifikation güterrechtlicher
Absprachen, Erbrecht bei hängiger Scheidung)
• Die (sogenannt) „technischen“ Themen (Folien 29 ff./Umfang und
Themen noch unbestimmt; Zeitrahmen wohl mindestens:
„politische Themen plus zwei Jahre …“)
• Unternehmensnachfolge (Folien 32 ff.; wohl rasch, „politische
Themen plus ein Jahr …“)
• Revision des erbrechtlichen IPR (Referat Grolimund)
30

9. November 2020

Peter Breitschmid
/ www.sjwz.ch

Urteilsfähigkeit, relativ, zwar nachlassend, aber nicht zwingend erloschen …
Aus der Flut einschlägiger Literatur zuletzt zB Fries,
Nachlassende Testierfähigkeit, AcP 2016 421 ff.; vgl. ferner auch
den Report on Common-Law Tests of Capacity des British
Columbia Law Institute, BCLI Report no. 73, September 2013
Ferner Beilage Rüegger-Frey et al., SAeZ 2020

Wie ist mit dem Umstand umzugehen, dass die
Testierfähigkeit
graduell
abnimmt,
die
Urteilsfähigkeit relativ ist (also abhängig vom
«Komplikationsgrad» der konkreten Anordungen), die verschiedenen Testamentsformen
unterschiedliche Garantie für die Ermittlung
eines unbeeinflussten Erblasserwillens bieten?
Wie und in welcher Form ist Erbschleichern das
Handwerk zu erschweren, ohne berechtigte
erblasserische Sympathie durch zwingende
Erbunfähigkeitsgründe zu blockieren?
Cave: Auch AlzheimerpatientInnen haben noch
Persönlichkeitsrechte und möglicherweise sehr
berechtigte («kleinere») Anliegen! (vgl. Folie __)
9. November 2020
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Testierfähigkeitsabklärung
bei Menschen mit Demenz
(vgl. Anhang 3)
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Testamentsformen und Formalitäten …

Der «Kampf um das eigenhändige
Testament»:
Handy, Handschrift oder Anschlag per
Handschlag?
Was bedeutet ein Statement auf Youtube oder ein Selfie?
Wieviel «Technik» gehört ins Gesetz?
Wie «europäisch» hätte eine heutige
Testamentsform zu sein? Internationale Harmonisierung als Race to the
bottom / Race to the top?
Digitale Unterschrift (vgl. Art. 14 Abs.
2bis OR) und/oder individuelle Formprägung?
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Das eigenhändige Testament in einem Vierteljahrhundert?
Wer schreibt (noch) von Hand?
Und wer wird in einem
Vierteljahrhundert noch von
Hand (sein Testament) schreiben?
Hängt die Form nicht eher von
der (relativen/absoluten) Bedeutung der konkreten Anordnungen ab?
Wieweit soll der aktuelle Stand
der Technik in den Gesetzestext
einfliessen und inwiefern ist
nicht stärker der Beweis von
Ernsthaftigkeit und Authentizität
zu fordern?

9. November 2020

Peter Breitschmid / www.sjwz.ch

Seite 34

BGBB als „Unternehmenserbrechtsmodell“?

Eugen Huber, Betrachtungen
über die Vereinheitlichung
des Schweizerischen
Erbrechts, Basel 1895
(89 Seiten, davon 35 zum damals
wichtigsten Unternehmenserbrecht:
dem bäuerlichen: Verhältnis zwischen Familie und Unternehmen?)

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokum
entation/medienmitteilungen.msg-id74628.html
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Thesen zur Unternehmensnachfolge

Der «Eignungstest» … und die Eignung der Prüfer:
Ausgangslage: Der «geeignete Selbstbewirtschafter» (BGBB 9
II: «… Fähigkeiten …, die nach landesüblicher Vorstellung
notwendig sind, um … selber zu bearbeiten und … persönlich zu
leiten») – Koppelung des Privilegs mit (zu diskutierender)
Eignung.
VE 616 regelt zwar den Begriff des Unternehmens, nicht aber
jenen des (Unternehmens-)Nachfolgers, sondern knüpft an
erblasserische Anordnungen => Wahl des Nachfolgers ist Teil
der Testierfreiheit, aber: Sicherheits-ventil bei ungeeigneter
Ausübung der Testierfreiheit? Testamentsanfechtung wegen
Irrtums (in Person/Qualität des Nachfolgers)?
Buddenbrooks-Syndrom
…
Kistenmaker,
der
Testamentsvollstrecker, könnte noch Arbeit und Ärger haben ...

Stundung: Rettung oder Konkurs?:
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Die güterrechtlichen Stundungsregeln sind tel quel auf’s Erbrecht
zu übertragen, da die Ausrichtung von Pflichtteilen im (unvorhersehbaren) Moment des Erbgangs gleiche Schwierigkeiten
schaffen kann wie die sofortige Auszahlung güterrechtlicher
Beteiligungsforderungen. Prinzip bekannt und bewährt.
Gleiche Rücksichtnahmepflichten (ZGB 159, 272 auch intergenerationell und unter Geschwistern) im Ehe- und im Erbrecht.
Aber: Stundung bei gesundem Unternehmen? Vgl. im Detail
Kipfer-Berger, NZZ 20.6.2019 S. 10: Wer als Unternehmer eines
lebensfähigen Unternehmens fähig ist, ist kreditwürdig … womit
sich Stundung erübrigt … Tendenziell enger Anwendungsbereich.
Seite 36

Teilungsbeschränkungen und attribution préférentielle?

Verschiedene Regeln für verschiedene «Bewirtschaftungsformen»
 verschiedene Regeln für verschiedeneNachlasstypen, z.B.:
(i) statt Zerstückelungsverbot ein Verbot
übermässig einseitiger Einzelbereicherung? (Plafonierung)
(ii) Zuweisung von Objekten nach
individuellen
Bedürfnissen/Fähigkeiten
einzelner Nachlassbeteiligter? (ZGB 611 II:
«unter Berücksichtigung
Verhältnisse»)

der

persönlichen

(iii) Spezialnormen für Spezialnachlässe?
(zB von Künstlern/Kulturgut)

(iv) Siehe allerdings BGE 143 III 424
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Nachlassabwicklung
Was in der föderalistischen Kakaphonie der erbschaftssteuerlichen Usanzen unterzugehen droht:
Das Steuerinventar verzeichnet die steuerbaren
Vermögenswerte, nicht aber den üblichen Hausrat,
der durchaus emotionalen (und öfter auch gewissen materiellen: VerwGer ZH SR.2011-00019) Wert
hat: Das ZGB erwähnt den Hausrat etwa in ZGB
612a I sowie «Gegenstände, die für die Familie
einen besonderen Erinnerungswert haben», in
ZGB 613 II. Aus erbrechtlicher Sicht kann auch
steuerlich «Irrelevantem» grosse Bedeutung zukommen! – Zudem ist auch unversteuertes Vermögen erbrechtlich nach ZGB-Regeln zu teilen …
Merke: Steuerlicher «Bschiss» ist nicht erbrechtliche «Carte blanche», sondern «RisikoDoppel-Joker»!
These: Das ZH-(gerichtliche) Modell, auch für
Testamentseröffnung (folgende Folie) macht Sinn!
9. November 2020
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Zielführende Auslegung durch das Testamentseröffnungsgericht
Zielführend auch im Hinblick auf den weiteren Verfahrensverlauf wäre deshalb eine Auslegung, welche zu einem
Erbschein führt, dessen Inhalt möglichst deckungsgleich ist mit dem mutmass-lichen Willen des Erblassers und
einem (allfälligen) nachmaligen Entscheid im ordentlichen Verfahren.
Dazu ist von einer stur-wörtlichen Auslegung des «nackten» Testamentswortlauts abzu-sehen: Genauso wie
der mutmassliche Entscheid in Sachen Testamentsauslegung im Zeichen des hypothetischen Erblasserwillens
steht, hätte auch die Auslegung durch das Testaments-eröffnungsgericht den erkennbaren Erblasserwillen möglichst zu berücksichtigen (armchair-rule).
Dies hätte nicht nur eine möglichst adäquate Verteilung von Kläger- und Beklagtenrolle zur Folge, auch würden
damit bereits die Weichen für ein rasches, kostengünstigeres Verfahren gestellt. Allerdings (=> Revision):
Vorbedingung wäre eine gerichtliche Testamentseröffnung (Zürcher Modell), das in die kant Gerichtsorganisationsfreiheit eingreift und deshalb Wunsch bleibt …
Instruktiv bzgl Notwendigkeit ergänzender Auslegung jüngst OLG Karlsruhe 30.9.2019, FamRZ 2020

372 ff. betr. Testament eines jüdischen Erblassers zu NS-Zeit, der sich den Wegfall diskriminierender NS-Regeln nicht vorstellen konnte; Wiederaufnahme der Verfahren/Einzug früherer
Erbscheine im Zuge von Restitutionsverfahren; dem Erblasser lag näher, konkrete Angehörige als
jüdische Gemeinden zu begünstigen.
Peter Breitschmid
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Intertemporalrecht
Besondere Bedeutung bei Gesetzesrevisionen! Vgl. ZR 82/1983 Nr. 66 betr. Abschaffung des kantonalen
Geschwisterpflichtteils (s. zum Ganzen auch BSK ZGB II-Breitschmid, Art. 15/16 SchlT N 5 ff.):

Peter Breitschmid
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Gesetzgebungsmethodik!?
•

… wären zB Eugen Huber’s Bestimmungen zur Enterbung (ZGB 477) wegen «Unbestimmtheit»
unpraktikabel … (jedenfalls wenn man die Vernehmlassungen zu VE 484a liest).

•

Sowohl Gerichte wie Anwaltschaft sollten sich mE hüten, in neuen Bestimmungen eine höhere
Regulierungsdichte zu fordern, als sie aktuell gilt: Die Qualität des ZGB liegt ua (auch) in seiner
Flexibilität, die zwar eine millimetergenaue Prognose erschwert, aber doch innerhalb der durch
ZGB 1 abgesteckten Bandbreite bei vernünftigen Anliegen eine vernünftige Ermessensbandbreite
(ZGB 4) einräumt, die einigermassen «massgeschneiderte» Lösungen erlaubt.

•

Dass die «Elastizität» des ZGB ein Jahrhundert überdauert hat, heisst allerdings doch nicht, dass
die Elastizität weitere Jahrzehnte überdauern wird: Eine «Totalblockade» der Revision (aber auch
eine die gesellschaftlichen und ökonomischen Bedürfnisse ignorierende Revision) wäre
gesellschaftlich und wirtschaftlich weit schädlicher als die scheinbare Preisgabe des «Monopols»
der «heiligen Ehe»
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Schluss

Das Erbrecht muss (auch) ohne Testamente funktionieren!

Dem ist nichts hinzuzufügen!
Alle «gescheiten» Stellungnahmen,
die «Selbstverantwortung» einfordern, verkennen die «Stimmbeteiligungsquote», insbesondere bei
«komplexen Vorlagen».
Für Laien ist Erbrecht nicht nur als
juristisches Thema komplex,
sondern auch emotional.
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Lebensplanung: Zeithorizont
Jede Planung hat nur eine «beschränkte Haltbarkeitsdauer» bzw. ein «Verfalldatum»!
Veränderung sozialer, gesundheitlicher, ökonomischer etc. Rahmenbedingungen!
Selbst die Lebenseinstellungen können sich ändern (Rollstuhl als Lebensqualität)!
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Lebensplanung – Die «grossen Themen»:
Schule – Alltag/Konsum – Betreuung im Alter – Bestattung

Bestattung … aber bitte mit Sahne /
Testament => Honorar …
Willensvollstreckung …
9. November 2020
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Sie wussten es! Was haben Sie bislang getan?
Gelassenheit oder Aktivismus?
- Äusserung zur Organspende?
- Vorsorgeauftrag / Patientenverfügung / Vertrauensperson?
- Eherechtliche / ehegüterrechtliche Absprachen?
- Regelung / Absicherung von Nicht-Status-Beziehungen?
- Erbrechtliche Planung? (in welcher Hinsicht: (i) Bestätigung der gesetzlichen Erbfolge mit punktuellen, vorab wohltätigen Zuwendungen / (ii)
Abstimmung auf Ihr Beziehungsgeflecht unter umfassender Gestaltung?)
- Steuerliche Optimierung / steuerbegünstigtes Vorsorgesparen?
- Wer sind Ihre Vertrauenspersonen? (i) Gleiche Altersstufe (Ehe- oder
sonstige Beziehungsformen); (ii) Nachkommen; (iii) extern beigezogene
Personen Ihres Vertrauens (welche?)
Gehen Sie davon aus, dass Ihre Anordnungen «funktionieren»? Wann
haben Sie sich dies das letzte Mal überlegt?
Interessiert Sie, ob es funktioniert? – Heute / nach Ihrem Tod?
Variiert Ihr diesbezgl. Interesse nach Art der Anordnungen?
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Anhänge (zum laufenden – und sich weiterhin entwickelnden – Stand der
Revisionsarbeiten vgl insb die Links in Folien 16/Allgemeines und
33/Unternehmenserbrecht):
- Breitschmid, Erbrecht: Stabilität und Reform … und der Übergang von
fortdauernder Reform zu Stabilität, Successio 2020 Heft 4 (im Druck)
- Breitschmid, Bemerkungen zum «Alter», Pflegerecht 2020 Heft 4 (im Druck)
- Rüegger-Frey/Bosshard/Grob/Breitschmid/Beck, Die Testierfähigkeit von
Menschen mit Demenz, SAeZ 2020 (im Druck)

Herzlichen Dank für Ihr Interesse
www.szlaw.ch
www.age-medical.ch / Fachstelle Urteilsfähigkeit im Alter
peter.breitschmid@rwi.uzh.ch
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Ein Hinweis – demnächst
i(n diese)m Theater …:
«Erbsache»

Heinzer gegen Heinzer und Heinzer
betr Testamentsanfechtung, Erbteilung etc.
Die Erbsache, über welche die Schweiz lacht

27.8.2020
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Neuigkeiten

Bemerkungen zum «Alter»
Peter Breitschmid

I.

Älterwerden und Recht

Unser Alter begleitet uns täglich. Als Kinder wollten
wir zwar nicht unbedingt «älter», aber «gross» werden,
und seit wir zumindest gross geworden sind, fürchten
wir uns, zunächst «älter» und dann gar «alt» und wieder wie Kinder zu werden, unsere mühsam erworbene
Autonomie zu verlieren. Da man schon als jung täglich
in Tippelschrittchen älter wird, ist es oft eher das Umfeld, welches das wirkliche Älterwerden realisiert. Ab
einem gewissen Alter wird Älterwerden tendenziell
negiert. In der Leistungs- und Wettbewerbsgesellschaft wird ein Leistungsverlust nur ungern eingestanden. Indes gehört das Altern zur Physiologie des
Menschseins. Weder Pubertät noch Schwangerschaft
noch Alter sind Krankheiten,1 aber jede Lebensphase
birgt Risiken, und Schwächezustände sind Teil des
menschlichen Lebensalltags.
Unweigerlich wird tatsächliches Geschehen auch
zum Gegenstand gesetzlicher Regeln und rechtlicher
Betrachtung. Der Fitte – ist er nicht als Maniac nur
scheinbar fit – bedarf kaum des gesetzlichen Schutzes.
Gesetzlicher Schutz tendiert auf Schutz des Schwachen bei (teils wenig manifest erkennbarer) Schwäche.
Bereits noch weitgehend agrarische Gesellschaften
mussten akzeptieren, dass mit einem altersbedingten
Leistungsverlust der für das Überleben zentrale Ertrag
nachliess.2 Moderne Gesetze stellen nun aber als
scheinbar mächtige Waffen gegen den Autonomieverlust Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung zur Verfügung (im schweizerischen Recht Art. 360 ff. und

1 O tfried Höffe, Die hohe Kunst des Alterns. Kleine Philosophie des guten Lebens, München 2018, 119 ff.: «Das
Alter ist keine Krankheit, die Altersheilkunde eine Disziplin des Lebens».
2 Birgit Fastenmayer, «Ein Bauernmensch will noch zu Lebzeiten Ordnung haben» – Generationenwechsel in der
Landwirtschaft vom Kaiserreich bis in die frühe Bundesrepublik, in: Stefan Ruppert (Hrsg.), Lebensalter und
Recht – Zur Segmentierung des menschlichen Lebenslauf
durch rechtliche Regelungen seit 1750, Frankfurt/M. 2010
(ein Band mit zahlreichen weiteren für das Thema relevanten Beiträgen), 169 ff.

Stämpfli Verlag

370 ff. ZGB). Anders als die zahlreichen Publikationen,
welche die Autonomie und ihre Wahrnehmung durch
solche Instrumente preisen, hat man sich im rechtlichen Alltag eher mit den Defiziten zu befassen. Als
Element einer tendenziell zusätzlichen Komplexität
und einer neuen Dimension rechtlicher Aspekte der
menschlichen Schwäche ist nun der Kampf um Autonomie auch nach Autonomieverlust in die Palette der
rechtlichen Gestaltungen eingetreten.

II.

Eine konkrete Publikation: Le droit
des personnes âgées – Aspects de
droit civil suisse et i nternational

Ein jüngst im Stämpfli-Verlag in Zusammenarbeit mit
Pro Senectute erschienener Band – der Anlass zu dieser Skizze gab – hat das Zeug zum Platz in der Bibliothek.3 Die Publikation reiht sich in einen prominenten
Kontext ein: «Elder Law» ist eigentlich ein klassisches
Rechtsgebiet, wenn auch nicht in den universitären
Fächerschubladen, aber vorab in der englischsprachigen juristischen Literatur, da ihm namentlich in den
USA weit grössere Aufmerksamkeit sicher ist4: «one
of the fastest growing and significant legal specialities –
elder law», das umschrieben wird als «the multitude of
legal concerns faced by older Americans as they plan their
later years and seek to maximize their personal autonomy.
These concerns range from age discrimination in employment, to housing alternatives and options, to ensuring
control of one’s financial affairs, to financing one’s medical needs, and ultimately to determining the scope of medical care that one desires. In many ways elder law is
response to extended life expectancy, in contrast to more
traditional ‹estate planning› with its largely after-death
orientation.»5

3 Micaela Vaerini/Guy Longchamp/José-Miguel Rubido (Editeurs), Le droit des personnes âgées 1, Aspects de droit
civil suisse et international, Bern 2019. Entgegen dem
Vorwort (S. V) kann man allerdings nicht sagen, dass dies
«pour la première fois en Suisse» erfolge: Es gibt ein verdienstvolles ähnlich gelagertes, thematisch sogar breiter
aufgestelltes (deutschsprachiges!) Werk von über 500
Seiten: Josef Hoppler-W yss, Recht im Alter, Zürich 2011,
das einen ebenfalls nützlichen Querschnitt bietet.
4 L awrence A. Frolik /Richard L. K aplan, Elder Law in a Nut
shell, 7.Aufl., St.Paul MN 2019
5 Frolik /K aplan (Fn. 4), Preface.
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Gerade wer als Jurist die Generation der «noch nicht
wirklich Älteren» berät, staunt bisweilen ob dieser ausgeprägt postmortalen Fokussierung, die dem «estate
planning» weit grösseren Stellenwert einräumt als dem
«personal planning», dem eigenen Wohlbefinden zu
Lebzeiten, das sich kaum in vermögensrechtlichen
Anordnungen (klassischerweise einem Testament) für
die Zeit nach dem Tod erschöpfen kann. Ob man allerdings mit der flächendeckenden Vermarktung von Formularen und Standardtexten zu Patientenverfügung
und Vorsorgeauftrag die alltäglichen Lebens- und gerade etwa die Wohnverhältnisse und zunehmend
wichtigeren alltäglichen Dienstleistungen ausreichend
und befriedigend zu regeln vermag, bleibt eine Frage,
die sich kaum mit juristischen Texten beantworten
lässt.
Der im vorliegenden Zusammenhang anzuzeigende
Band befasst sich mit den zivilrechtlichen Aspekten des
Rechts älterer Personen, nämlich
− dem Umgang von Anwaltschaft und Notariat mit
älterer Klientschaft (Vaerini/Rubido)
− dem Vorsorgeauftrag (John-Giudice /Rubido)
− der Vertretung bei Ehe und eingetragener Partnerschaft bei Urteilsunfähigkeit einer beteiligten
Person (Vaerini)
− den Massnahmen bei Urteilsunfähigkeit (Frossard)
− den spezifisch aus Art. 12 der UN-Behindertenkonvention fliessenden Rechten (Vasquez /Rubido)
− der Scheidung im Alter, insbesondere auch der beruflichen Vorsorge (Longchamp)
− dem Verhältnis von Grosseltern und Enkeln
(Jaquiery)
− arbeitsrechtlichen (Vaerini) und
− erbrechtlichen Aspekten (Rubido)
Dass sich diese Fragen nicht notwendig nur im Kontext älterer oder gar hochbetagter Menschen stellen,
sondern auch in früheren Lebensphasen relevant
werden können, ändert nichts an der spezifischen Bedeutung.
Nicht zur Sprache kommen im Band weitere Be
lange, etwa das (durchaus ebenfalls das Zivilrecht
beschlagende) Wohnen im Alter (insbesondere die
Finanzierung, aber auch den Anspruch, in einer

ge
eigneten Umgebung leben und tatsächlich ein
menschenwürdiges Leben führen zu können) und die
Einkommenssituation (die nicht nur aus sozialversicherungsrechtlicher Perspektive zu betrachten wäre,
sondern privatversicherungs- und vorsorgerechtliche
Modelle ebenso wie auch Nebeneinkünfte und Aspekte des Einkommens aus fortgesetzter selbständiger
Erwerbstätigkeit, aber auch mögliche Abgeltungen für
nachbarschaftliche und innerfamiliäre Dienstleistun-

gen thematisieren könnte6). Ebenfalls ausgeklammert
bleibt die Frage der Misshandlung älterer Personen, die
in der US-Diskussion ebenfalls stets breiten Raum
einnimmt. Und endlich ist auch das Thema des Sterbens und damit unvermeidlich verbunden auch das
Thema des assistierten Sterbens zwangsläufig mit zunehmendem Alter vermehrt verbunden; das sei hier
nicht kritisierend angemerkt und lässt sich nicht auf
wenigen Seiten adäquat darstellen, aber ist der Vollständigkeit halber doch anzuführen.

III.

Weitere Themenbereiche

Bedenkt man diese weiteren Aspekte, so drängen sich
ergänzende Überlegungen auf:
Zunächst ist die Bedeutung von «Alter» in den verschiedenen Lebensphasen und in den verschiedenen
wissenschaftlichen Disziplinen zu reflektieren.7 Wenn
Kindesschutz (vgl. Art. 307 ff. ZGB) ein Thema ist, weil
namentlich Kleinkinder in restloser Abhängigkeit von
ihrem Umfeld leben und im Vorschulalter weitestgehend jeglichem Schutz von aussen entzogen sind, so
stellen sich – ohne den Teufel an die Wand malen zu
wollen – gleiche Fragen bei älteren Personen. Das Gebiet ist tabuisiert, weil Gewalt generell und ohnehin im
sozialen bzw. familiären Nahraum verpönt ist. Gerade
im kleineren Kreis lauert aber die grösste Gefahr, dass
ein überlastetes Umfeld überfordert ist. Es ist eine
Maxime im Kindesrecht, dass Kindesschutzmassnahmen im Allgemeinen (wo nicht klar straftatbeständliches Verhalten der Auslöser ist) nicht «Sanktion» für
die Eltern, sondern Hilfe sind,8 und Gleiches muss im
Bereich der Betreuung abhängiger und älterer bis
hochbetagter Menschen gelten.
Diskutiert man über ein Stimmrechtsalter 16 könnte man geneigt sein, auch über einen Level von 76 zu
diskutieren (wobei dann zu diskutieren wäre, ob da

6 Nebenerwerb im Alter zur Rentenaufbesserung könnte
mit zunehmender Belastung der Sozialwerke ein Thema
von ähnlicher Bedeutung werden wie in den USA, und Altersdiskriminierung trifft eine weniger flexible ältere Population ähnlich wie bezüglich des Wohnumfelds stärker,
womit ihre Abhängigkeit und das Risiko ausbeuterischer
Verträge steigt.
7 Vgl. z.B. A ndreas K ruse, Alter im Lebenslauf (mit Blick auf
Literatur, Anthropologie, Medizin, Psychologie, Soziologie, Theologie und Erziehungswissenschaften; dass die
Rechtswissenschaft nicht vorkommt, macht den Beitrag
zumindest für juristische Leserschaft nicht weniger spannend), in: Alter und Altern: Ein interdisziplinärer Studientext zur Gerontologie (Hrsg. Paul B. Bales, Jürgen Mittelstrass, Ursula M. Staudinger), Berlin/New York 1994, 331
ff.
8 Vgl. BSK ZGB I-Breitschmid, Art. 307 N 4: Eine «Mass
nahme setzt kein Verschulden voraus und ist auch nicht
Sanktion».
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Alter oder der Intelligenzquotient gemeint sei). Politisch
rechtlos zu sein ist diskriminierend. Es gibt ganz vernünftige Zwölfjährige, die zumindest gewisse Themenbereiche recht gut zu würdigen vermöchten. Und es
lässt sich nicht leugnen, dass politisches Interesse und
Entscheidungskraft in manchen Fällen im biografischen Verlauf auch wieder nachlassen. Aber eben:
Wäre es richtig, an Alter oder IQ anzuknüpfen? Pragmatisch betrachtet wird man nicht von der Hand weisen können, dass «irgendwann» eine «Schwelle» überschritten wird.
Während es der US Supreme Court in Hall v. Florida9
als verfassungswidrig abgelehnt hat, einen bestimmten IQ als Schwelle zu akzeptieren, ob ein Täter eine
(die Todesstrafe ausschliessende) geistige Behinderung habe, hat das Schweizerische Bundesgericht unlängst eine Usanz des zürcherischen Kantonsrats
geschützt, wonach Personen, die zu Beginn der Amtsperiode das 65. Altersjahr vollendet haben, nicht mehr
in ein Richteramt gewählt werden: Es verstosse dies
trotz fehlender gesetzlicher Grundlage nicht gegen das
Legalitätsprinzip, da «ein gewisser Schematismus unumgänglich» sei, und es liege auch kein Verstoss gegen das Diskriminierungsverbot vor.10 Es bedarf nicht
näherer Ausführung, dass die beiden Entscheide für
die weitere Biografie der Betroffenen nicht die gleiche
Tragweite haben, und es ist auch klar, dass der «Streubereich» eines IQ-Tests grösser ist als der «Streubereich» der für ein Richteramt überhaupt geeigneten
65-jährigen KandidatInnen. Aber wenn man selbst in
die Kategorie der AWM11 fällt, ist es auch kaum diskriminierend, nicht offensichtlich willkürliche und sachfremde Alterslimiten (zu denen das ordentliche Pensionierungsalter kaum zählt) als Beitrag zu einer
sinnvollen Durchmischung und Auffrischung zu begreifen12: Immerhin hat der universitäre Emeritus nicht
Schreibverbot erhalten, weshalb jetzt dieser Text gedruckt wurde.
Im Umgang mit Altersfragen stellt sich ganz grundsätzlich die Frage, wie die Bedeutung des eigentlich

9 Hall v. Florida, 572 U.S. 701 (2014), vgl. https://supreme.
justia.com/cases/federal/us/572/701/: Nach dem Recht
des Staates Florida hätte ein IQ von 70 oder weniger die
Todesstrafe abgewendet, während Hall einen IQ von 71
hatte und deshalb nach Ansicht der Gerichte von Florida
hätte hingerichtet werden können, was der US Supreme
Court als verfassungswidrig taxiert hat.
10 BGer 1C_295/2019, 16-7.2020 (zur Publikation bestimmt),
E. 4, 4.3.3, und E. 5.
11 Deutsche Fassung: «a» steht für älter als ordentliches
Pensionsalter.
12 Weshalb denn auch eine gesetzliche Altersgrenze von 75
Jahren für die Ausübung des (privaten) Notariats nicht
sachwidrig ist und jedenfalls nicht übrige Bereiche einer
sinnvollen weiteren befriedigenden fachlichen Tätigkeit
verschliesst (vgl. meine Rezension von BGE 133 I 259 in
successio 2008 70 ff.).
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ziffernmässig bestimmten, tatbeständlichen, quantitativen Merkmals «Alter» in qualitativer Hinsicht adäquat zu werten ist. Die Autonomie 18-jähriger Volljähriger ist zwar gesetzlich klar festgehalten (Art. 13 f.
ZGB), aber sie differiert faktisch beträchtlich zwischen
auch wirtschaftlich zumindest autonome(re)n, nämlich
bereits berufstätigen jungen Menschen, und solchen,
die noch in Ausbildung sind. Feminismus ist zum Standardbegriff geworden, der Begriff des Childism wurde
geprägt,13 und Ageism erscheint auf der Homepage
der WHO.14 Die kindesbezogenen Phänomene sind
bereits umfassend beschrieben worden,15 während
naturgemäss die Auseinandersetzung mit den anwachsenden Defiziten (ausgenommen sind selbstverständlich jene Glücklichen, die kaum nennenswerte
Defizite erleiden müssen, aber deshalb zwangsläufig
auch kaum Gegenstand rechtlicher Kontroversen bilden) weniger erbauend ist. Natürlich ist es sinnvoll,
dass keine fixen Kategorien gesetzlich-unumstösslich
definiert werden. Aber die individuelle Handhabung der
Kategorisierung birgt natürlich das Risiko des Unge-

13 So das Stichwort des Childism: Vgl. Elisabeth YoungBruehl , Childism – Confronting Prejudice Against Children, Yale University Press, New Haven/London, 2012: Das
Anliegen des Werks ist, ähnlich wie etwa beim Feminismus, das Bewusstsein für die besonderen Aspekte einer
bestimmten Personengruppe zu akzentuieren.
14 Vgl. https://www.who.int/ageing/ageism/en/
15 Nebst dem programmatischen Werk zum Childism (Fn. 13)
z.B. The Oxford Handbook of Emerging Adulthood (Hrsg.
Jeffrey Jensen Arnett), Oxford 2016, fokussiert demgegenüber darauf, dass Erwachsenwerden ein Prozess ist, der
längst vor dem Volljährigkeitsalter einsetzt, aber auch
erst deutlich danach abgeschlossen ist. Das ist «im Alter»
noch ausgeprägter, was sich schon daran zeigt, dass das
altersversicherungsrechtliche Altwerden geschlechtsabhängig und im Fokus politischer Diskussionen ist. Für
parallele Forschungsansätze bei älteren Menschen erscheint auch ein Werk wie The Cambridge Encyclopedia of
Child Development (Hrsg. Brian Hopkins/Elena Geangu/Sally
Linkenauger), Cambridge 2017, hilfreich: Die Qualifikation
des Älterwerdens bzw. des mentalen und leistungsmäs
sigen Defizits eines Menschen im Alter korreliert mit den
Termini des Erwachsenwerdens – in der Terminologie des
letztgenannten Bandes mithin Themen wie das Social and
emotional Development (dazu Part VI, 415 ff.) und Motor and
related development (Part VII, 515 ff.), aber auch der Verlust
an sprachlichen und kommunikativen Fähigkeiten und Möglichkeiten (Part V, 375 ff.). Der Unterschied der kindlichen
Entwicklung zur Altersdegeneration liegt eigentlich nur
darin, dass die statistischen Streubereiche bei der Entwicklung von Kindern weniger gross sind als beim Älterwerden, da hier der Verlust einzelner Fähigkeiten ungleicher verläuft und in vielen Fällen einmal erworbene
Fähigkeiten gar nicht dahinfallen; ähnlich allerdings, wie
auch Kinder ungleiche und ungleich viele Fähigkeiten erwerben, kann auch Älterwerden indes in weiterer Bereicherung und neuen Erfahrungen bestehen und bedeutet
nicht notwendig eine Negativbilanz, was bei der ganzen
Diskussion auch nicht übersehen werden darf: Älter
werden ist nicht per se pathologisch (Fn. 1), sondern
menschlich.
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wissen und mag bisweilen ebenso als etwas willkürlich
anmuten, wie eben die fixe Kategorisierung in ihrem
Schematismus durchaus eine (die verfassungsrechtliche Schwelle noch nicht tangierende) Diskriminierung bedeutet. Dies ist hier ganz einfach festzustellen
und festzuhalten. Es mag im Einzelfall enttäuschen,
ist aber doch eine Tatsache, die jetzt auch bundesgerichtlich festgestellt ist16:
«Es ist allgemein bekannt, dass mit zunehmendem Alter die
körperliche und geistige Leistungsfähigkeit des Menschen abnimmt, seine Konzentrationsfähigkeit sich vermindert und die
Erholungszeit nach Beanspruchungen länger wird. Zunehmende Erfahrung vermag diese Einbussen nur zum Teil zu kompensieren.»

Mit zunehmendem Alter nimmt auch das Infekti
onsrisiko zu, und so hatte man denn eigentlich bei der
Bekämpfung des Corona-Virus die nicht mehr Berufstätigen zur «Risikogruppe» geschlagen. Die eher aus
volkswirtschaftlichen als sachlichen Kriterien definierte Grenze hatte nicht nur eine sinnvolle Warnfunktion, sondern führte zur Einschliessung aller HeimbewohnerInnen unter Ausschluss von Aussenkontakten,
die das in Gefängnissen Übliche zumindest erreichten.
Das sei hier deshalb nicht weiter kritisiert, weil rasch
vorgängig nicht geplante Schutzkonzepte umgesetzt
werden mussten. Aber es wird sich aus dieser Erfahrung die Notwendigkeit ergeben, Schutzkonzepte zu
entwickeln, die Virenschutz nicht einfach durch eine
gewissermassen «mechanische» Sperre aller emotionalen Kontakte erzwingen, sondern die emotionale
Stärkung der BewohnerInnen als Teil ihres Schutzes
begreifen und nicht nur «Überleben», sondern Menschsein ermöglichen. Dass hierzu auch die Pflegenden
menschlich behandelt werden müssen und nicht
menschlich überfordert werden dürfen, muss in dieser
Zeitschrift nicht weiter betont werden.17
Im berufsständischen Bereich stellt sich die Frage,
ob man allein mit einem interdisziplinären Netz (seniorlaw.ch18) alle Aspekte aufzufangen vermag. Für mich
persönlich ist die Frage nach den jeweiligen Berufs
geheimnissen im Umgang mit Angehörigen nicht restlos befriedigend geklärt. Es kann Entlastung und Objektivierung erleichtern, wenn ein guter Bekannter
oder Nachbar sich einer älteren Person annimmt,
diese zu ärztlichen und therapeutischen Behandlungen begleitet und durchaus auch den Gesprächen
lauscht, um anschliessend geduldig nachbesprechen
zu können, gleichzeitig aber emotional eher weniger
angespannt zu sein als Ehegatten oder Nachkommen,
die zudem möglicherweise eine eigene «Agenda» ha-

16 BGer 1C_295/2019 (Fn. 9) E. 5.3.
17 Die Beiträge im Forum von Pflegerecht 2020 165 ff. beleuchten diese Aspekte.
18 Vgl. Vaerini (Fn. 3), 8, sowie Anhang, S. 235.

ben, die durchaus nicht mutwillig verfolgt wird.19 In
einer Hausarztpraxis (so es sie noch gibt) können
durchaus mehrere Angehörige einer Familie, auch unterschiedlicher Generationenebene, behandelt werden, und die familiensystemische Interaktion kann in
gewissen Situationen zwangsläufig zu einem Teil der
Behandlung werden; einen Interessenkonflikt würde
ich dabei nicht sehen, solange bezüglich der Notwendigkeit, gewisse Diagnosen und Behandlungsschritte
zu koordinieren, Transparenz und Verständnis geschaffen werden kann und wird.
Gleichzeitig haben professionelle Berufsgattungen,
die sich mit solchen Fragen befasste ihr Gespür für
mögliche Missbräuche und Interessenkonflikte
wachzuhalten. Diesen Aspekt in den Vordergrund zu
stellen, ist nicht Ausdruck von Misstrauen – denn Missbrauchsfälle sind nicht besonders häufig –, sondern
von Professionalität, da Missbrauch (ist er nicht einfach nur plump) nur entdeckt werden kann, wenn aufmerksam hin- und zugehört wird. Auch hier sind ältere und einsame oder in unentrinnbaren Strukturen
gefangene Menschen in ähnlicher Weise gefährdet wie
kleine Kinder.

IV.

Schlussbemerkungen

Völlig offen ist und bleibt selbstverständlich die Frage
der Urteilsfähigkeit. Auch dem eigentlich kaum mehr
urteilsfähigen Patienten ist geduldig seine Situation zu
erörtern. Er wird vieles nicht wirklich verstehen und in
der Tragweite würdigen können; aber er ist darauf vorzubereiten, dass sich bezüglich der ihm vertrauten
Lebensumstände Änderungen anbahnen, die ihm verständlich erläutert werden müssen. Auch wer kaum
mehr urteilsfähig ist, spürt, dass seine Situation
schwierig ist, was beunruhigt; dieser Unruhe muss
tröstend und erklärend (und mit der nötigen Zeit und
Geduld) begegnet werden. Das sind Aspekte, die weder
in Spitex-Normzeiten noch im Rahmen anwaltlicher
billable hours befriedigend bewältigt werden können –
das menschliche Gespräch entzieht sich solchen Kategorien, aber es wäre oft die wichtigste Kategorie.
Die Frage, wie lange und weit Autonomie noch tragen kann, wenn Autonomie eigentlich erloschen ist,
wird uns begleiten: Während es die Angst vor ärztlicher
Überbehandlung war, welche die Bedeutung von Patiententestamenten hatte wachsen lassen, ist heute
medizinische Behandlung grundsätzlich patientenzentrierter geworden und weniger nur am technisch

19 Dass ein Umzug ins Altersheim die elterliche Familienwohnung für Nachkommen und Enkel frei macht, kann
man maliziös als Drängen der Erbengeneration, aber auch
als sinnvolle (Um-)Nutzung von Wohnraum betrachten.
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Machbaren orientiert. Aber dank künstlicher Intelligenz könnte uns nicht nur ein wünschbarer weiterer
medizinischer Fortschritt bevorstehen, sondern auch
das Risiko, dass Maschinen Behandlungsentscheide
treffen; da nicht die Maschine, sondern nur ihr Programmierer in einem Rubrum figurieren kann, dürften
entsprechende Kontroversen komplexer werden. Auch
dies muss eher dazu mahnen, den Faktor Pflege, Betreuung und Emotion stärker zu gewichten als den Faktor Recht, Formulare und Weisungen.
Pflege bedeutet zwangsläufig Umgang mit Menschen unterschiedlichen Alters in belasteten Situationen;
das Thema des Alterns und des bewussten Umgangs
mit allen genannten Themen in ihrer auch emotionalen
und mitmenschlichen Dimension ist ein menschenrechtliches Grundthema, und die UN-Behindertenkon-
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vention stellt denn auch keine spezifischen Normen
auf, sondern beansprucht, dass bei Behinderung gleicher grundrechtlicher Schutz – bezogen auf den gesamten (grund-)rechtlichen Katalog – besteht. Auch
Alte dürfen lieben, leben, sich freuen, plaudern, arbeiten und Geld ausgeben, aber auch mal müde sein und
nichts mehr tun. Insofern scheint es wichtig, dass sich
die Leserinnen und Leser dieser Zeitschrift der vielfältigen Fragestellungen bewusst sind. Es geht nach
meinem Empfinden in diesem Bereich ganz entscheidend auch darum, überhaupt die Dimensionen zu erkennen und Fragen und auch Zweifel zuzulassen. Fixe
Antworten machen zwar Juristen glücklich, aber gewährleisten möglicherweise nicht in allen Fällen das
Wohl der Betroffenen in bester Weise.
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Erbrecht: Stabilität und Reform …
und der Übergang von fort
dauernder Reform zu Stabilität …1
Peter Breitschmid

1 Gut Ding will Weile haben … aber ob alles, was
(bloss) verweilt, auch gut wird? Über die grundsätzliche Notwendigkeit einer Revision auch des Erbrechts nach über hundert Jahren Geltungsdauer
besteht spätestens seit der deutlichen Überweisung
der Motion Gutzwiller einigermassen Einigkeit …
auch wenn die Eintretensdebatte angesichts der
Gefahr, welche der heiligen Familie angesichts des
Vorliegens von Patchwork- und unklaren Familienformen droht, doch länger wurde. Deutlich geringere Einigkeit besteht aber über die Form der Umsetzung der offen gefassten Motion Gutzwiller und
das politische Kernanliegen jener Motion – nämlich
eine Berücksichtigung auch von Nicht-Status-Beziehungen im Erbrecht –, die (auch wegen der unzulänglichen Umsetzung) auf Sand gesetzt wurde2.
2 Die nun bald ein Jahrzehnt andauernden Revisionsarbeiten haben keinen schlechten, aber bislang
doch einen etwas heterogenen Verlauf genommen:
Während Huber seinerzeit dem Parlament das gesamte ZGB zumuten konnte, erweist sich in der
heutigen (scheinbaren?) Komplexität bereits die
Renovation des Erbrechts als Aufgabe, die offenbar
nicht mehr in einem Zug erledigt werden kann. Da
spielen Detailverliebtheit und Ungeduld eine unselige Rolle. Aber auch ein Widerstreben zwischen
besitzstandwahrendem trotzigem Verharren angesichts irritierender «Modernität».

1

2

… im Anschluss an Tobias Somary und Balz Hösly in
der NZZ vom 27.2.2020 und an Lorenz Baumann, Tages
Anzeiger 20.6.2020 S. 13, sowie nunmehr an den «ersten
Durchgang» der parlamentarischen Beratungen der ersten Etappe (von faktisch vier; vgl. nachfolgend Ziff. 3)
in den beiden Räten (SR 12.9.2019 bzw. NR 22.9.2020).
Wenn auch die gesetzliche Minimalversorgung eines
unverheirateten Lebenspartners nach dem bundesrätlichen Entwurf im Nationalrat nur mit 94 zu 90 Stimmen
verworfen wurde, was andeutet, dass ein taugliche(re)s
Modell in absehbarer Zeit nicht gänzlich chancenlos
sein dürfte.

successio 4/20

3 Eine Erbrechtsrefom soll, muss und wird kommen. Sie hätte – letzter Satz des Beitrags von Balz
Hösly – «auch als Ganzes umgesetzt werden» sollen; damit würde nämlich der erste Kritikpunkt von
Tobias Somary bereits wesentlich entschärft, denn
es steht (erbrechtlich) nun zunächst (i) die (angeblich) «politische», dann (ii) die (sogenannt) «tech
nische» Tranche (beide mit höchst unklarer und
zufälliger Abgrenzung), sodann (iii) die Unternehmensnachfolge und schliesslich (iv) die Revision des
errbrechtlichen IPR (mit einer massiven Erweite
rung der Rechtswahlfreiheit für Mehrstaater und
entsprechender pflichtteilsrechtlicher Relevanz auch
im gewöhnlichen «gemischtnationalen inländischen
Alltag») an. Das häppchenweise Vorgehen verschärft
die intertemporalrechtlichen Probleme, und insofern
unterscheidet sich die Situation wesentlich von der
1988 in Kraft getretenen Revision des Ehegüterund Ehegattenerbrechts (die noch ein verhältnismässig breites Themenspektrum homogen in einem
Schritt zu bewältigen vermochte, wenn man vom
Achtel-Streit und der weitervererbten unklaren Qua
lifikation güterrechtlicher Zuwendungen absieht …).
Nach dem (wohl in historischer Perspektive dann
doch nur einstweiligen) Wegfall einer erbrechtlichen
Beteiligung im Konkubinat sind nur noch die Pflichtteile wirklich «politisch»3. Man könnte – gerade in
(Nach-?)Corona-Zeiten – sich fragen, ob nicht die
KMU-bezogenen Schritte mindestens so politisch
(und vor allem ökonomisch wichtig) seien wie die
Beseitigung des Eltern-Pflichtteils, der von statistisch und ökonomisch eher geringer Bedeutung ist4.

3

4

Die im bisherigen Revisionsverlauf gänzlich unbe
strittene Pflichtteilsreduktion der Nachkommen und
der Wegfall des elterlichen Pflichtteils bei fehlenden
Nachkommen hat im Nationalrat allerdings nur relativ
knapp (mit 106 zu 81 Stimmen) Zustimmung gefunden.
Peinlich (und für die Qualität der parlamentarischen
Debatte aber doch Hinweis) ist, dass verschiedene Votanten aus dem aktuell geltenden elterlichen Pflichtteil
auf einen angeblich immer noch geltenden Geschwisterpflichtteil geschlossen haben.
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Erbrecht: Stabilität und Reform … und der Übergang von
fortdauernder Reform zu Stabilität …

4 Bemerkenswert ist, dass die ausserhalb juristischer Fachkreise recht breit geführte erbrechtskritische Diskussion im Zuge der Reformüberlegungen
und auch in der aktuellen parlamentarischen Behandlung nicht aufgekommen ist 5. Das ist insofern
begrüssenswert, als eigentumspolitische Diskussionen bei entsprechendem politischem Interesse dort
zu führen wären, wo Eigentum generell betroffen
ist – Erbrecht ist nicht der Treiber, sondern eine
Folge des Privateigentums. Erbrecht setzt Privat
eigentum voraus, und Privateigentum bedingt Erbrecht als das Recht, Eigentum vererben zu dürfen.
Eigentum ist ein Teil der Rechtsordnung, wird besteuert und geschützt. Pflichtteile sind nun allerdings per se eigentumsbeschränkend, indem sie
(auch schon lebzeitig, Art. 527 ZGB) die eigentumsspezifische Dispositionsfreiheit einschränken. Das
ist bisweilen unbeliebt, weshalb eine Pflichtteilsreduktion beliebt ist und denn auch Gesetz werden
wird. Dass allerdings mit dieser erweiterten Gestaltungsmöglichkeit Glückseligkeit eintreten werde,
darf man nicht meinen. Lorenz Baumann weist
zurecht darauf hin, dass ein kleinerer Pflichtteil
umso hartnäckiger erstritten werden wird (und u.U.
weiterhin erstritten werden muss; sarkastisch mag
man anführen, dass immerhin Streitwert und damit
die Prozesskosten etwas tiefer sind …). Solcher Streit
wird sich aber auch künftig ergeben, denn es ist nicht
damit zu rechnen, dass «optimierungs-» bzw. «minimierungswillige» Erblasserinnen und Erblasser darauf verzichten werden, weiterhin alle verfügbaren
Gestaltungsspielräume auszuschöpfen, um nicht
(wünschenswert) eine finanzierbare KMU-Nachfolge zu ermöglichen, sondern auch (unerwünscht)
Diskriminierungsanliegen auszureizen. Wenn näm
lich auch im unmittelbaren Umfeld der Revision
eine gewisse Zufriedenheit über den erweiterten
Gestaltungsspielraum eintreten wird, so ist dieser
doch bald eine Selbstverständlichkeit und wird wiederum bis an seine Grenzen ausgeschöpft werden
wollen. Dass erweiterte Verfügungsfreiheit einen er
weiterten Raum schafft, um manipulierbare Erb
lasserinnen und Erblasser zu bearbeiten (und die
aktuelle Etappe sich um dieses konnexe Thema noch
gar nicht kümmert), sei nur am Rande erwähnt,
aber wäre ein weiteres Argument für eine gesamthafte Umsetzung einer einheitlich durchdachten
Reform gewesen (vgl. Ziff. 3).
5 Was nun konkret den ersten Kritikpunkt von
Tobias Somary betrifft (seiner Systematik wird vorerst gefolgt), scheint mir persönlich die bestehende
5
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Vgl. dazu meinen demnächst erscheinenden Beitrag in
successio 2021/1, «Darf man erben?».

intertemporalrechtliche Ordnung von Art. 15 und
16 SchlT grundsätzlich unangefochten und geeignet. Man muss sich einfach bewusst sein, dass jede
Revision eine Dilatationfuge darstellt und ein gewisses «Holpern» zwangsläufig auslöst. Dem ist man
ausgesetzt. Vieles lässt sich durch (unvermeidliche
und mit Aufwand und gewissen Risiken verbundene) Auslegung von Rechtsgeschäften auffangen6.
Das zentrale Problem war nun allerdings, dass eher
unerwartet und unangekündigt eine ungeklärte
g üterrechtliche Streitfrage in die erste Etappe der
«politischen» Reform aufgenommen wurde (dazu
Ziff. 6). Dafür besteht keine Dringlichkeit; ggf.
würde sich aber – hält man diesen Punkt wirklich
für unaufschiebbar oder kommt man auf diesen
Punkt im Zuge weiterer Reformetappen zurück –
diesbezüglich eine übergangsrechtliche opt-outKlau
sel aufdrängen (analog dem seinerzeitigen
Art. 9d Abs. 2 SchlT).
6 Die Klärung des Verhältnisses von güter- und
erbrechtlicher Begünstigung gehört zu den klassischen dogmatischen Lieblingsstreitfragen der (wissenschaftlichen) Community. Die fast etwas handstreichartige Lösung durch die Expertengruppe
war an sich ein löbliches Unterfangen, das indes für
die PraktikerInnen doch eher überraschend und in
dieser Form nicht vorhersehbar war weder im konkret getroffenen Entscheid noch im Umstand, dass
dieser Punkt nun Gegenstand der Erbrechtsreform
bilden soll. Das schafft beträchtliche Anpassungsprobleme. Kommt hinzu – dies als persönliche Stellungnahme –, dass man sich fragen muss, ob hier
nicht eher – wie bei den seinerzeitigen (und eben
fortdauernden) Kontroversen um Art. 473 ZGB
als klassischer Dauer-Baustelle – eine Scheinlösung
erfolgt: Grundsätzlich finden güterrechtliche Absprachen zwar unter Lebenden statt, betreffen im
Kern der Ordnung aber nach klassischer Lesart
(nämlich dem beabsichtigten Wirkungszeitpunkt,
BGE 93 II 223 ff., Erw. 1) und erhofftem Ausgang
das Erbrecht bzw. sollen die Stellung des Über
lebenden nach dem Erstverstorbenen, also post
mortem, beeinflussen. Die dogmatische Zuordnung
bzw. der gesetzgeberische Entscheid ist also eher
6

Immerhin muss man sich bewusst sein, dass im Gegensatz zur Situation nach Anpassung kantonalrechtlicher
Geschwisterpflichtteilsnormen (dazu ZR 82/1983 Nr. 66
Erw. 2) die heutige Reform weitreichender ist und damit
die kontroversen Fälle tendenziell häufiger sein dürften.
Indes kann mit noch so ausgeklügelten gesetzgeberischen
Formulierungen letztlich die Notwendigkeit der Ermittlung des konkreten erblasserischen Willens durch Auslegung nicht verhindert werden (BSK ZGB II-Breitschmid, Art. 15/16 SchlT, N 5 ff.).
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willkürlich, je nachdem, welches Ergebnis man beabsichtigt; und das beabsichtigte Ergebnis bzw. die
dazu erforderlichen Gestaltungen (bisweilen könnte
man auch von «Manipulationen» sprechen) hängen
ab von der güterrechtlichen Massenzuteilung der
Ehegattenvermögen bzw. von der Vermögenslage
an sich und (damit verbunden) dem Vorsorge- und
Versorgungsbedarf, der je nach Vermögenslage und
-verteilung gänzlich unterschiedlich sein kann. Wichtiger als die Entwirrung des dogmatischen Knotens
durch einen diskutablen gesetzgeberische Schwerthieb schiene mir, das Bewusstsein für eine wirt
schaftliche Betrachtungsweise dieser Aspekte im
Einzelfall bzw. in Abwägung der konkreten Ver
sorgungsbedürfnisse (vgl. Ziff. 11 f.) und einer entsprechenden Missbrauchsbekämpfung bei einseitig
überschiessenden Gestaltungen (dazu Ziff. 9) zu
wecken. Dies mein Positionsbezug zum zweiten
Kritikpunkt von Tobias Somary. Dass das Parlament nun den Punkt einfach stillschweigend übergeht (dies im Gegensatz zur Expertengruppe, die
sich der Diskussion zumindest gestellt hat), spricht
für ein weder kompetentes noch engagiertes Vorgehen; jedenfalls wird man aus den parlamentarischen
Debatten nichts für prozessuale Strategien oder
Prognosen zur dereinstigen bundesgerichtlichen
Praxis ableiten können.
7 Unbegreiflich bleibt auch für mich (in Übereinstimmung mit dem dritten Kritikpunkt von Tobias
Somary) der Wegfall des Ehegattenpflichtteils bei
pendenter Scheidung. Hier scheint im gesetzgebe
rischen Eifer geradezu gesetzliches Erbrecht und
Pflichtteilsrecht verwechselt worden zu sein. Selbstverständlich dürfte nämlich (gesetzliches Erbrecht
als Abbild des mutmasslichen Erblasserwillens)
sein, dass bei Tod während hängiger Scheidung nur
mehr ein absolutes Minimum an die «Gegenpartei»
fliessen soll (man könnte sogar an eine Halbierung
des Pflichtteils in solcher Situation denken). Die gewählte Lösung führt nun aber zum absurden Er
gebnis, dass bei den nicht seltenen Fällen von Teil
einigung nach Art. 112 ZGB, aber mit kontroversen
Positionen zum nachehelichen Unterhalt die postmortale erbrechtliche Unterhaltssicherung gänzlich
entfällt, aber wegen Gegenstandslosigkeit des Scheidungsprozesses auch die nacheheliche Versorgung
nach Art. 125 ZGB nicht mehr geprüft werden kann
(soweit man nicht auf eine Konstruktion ausweicht,
welche eine diesbezügliche Gegenstandslosigkeit
negiert, was zur Fortsetzung des Scheidungsprozesses mit Blick auf die Unterhaltsfolge führen müsste,
wobei die Erbengemeinschaft auf der einen und der
überlebende Gatte auf der andern Seite engagiert

successio 4/20

wäre … was wohl auch nicht ernsthaft gemeint sein
kann). Hier krankt die Reform an einem grundsätzlichen Denkfehler, ist nicht «politisch» und müsste
überdacht werden.
8 Was sodann die Unklarheiten um erbvertrag
liche Bindung und lebzeitige (Schenkungs-)Dis
positionsbefugnis betrifft (vierter Kritikpunkt von
Tobias Somary), beabsichtigt die Revision m.E.
(das wird allerdings noch Lehrbuch-Futter abgeben!) lediglich eine Konkretisierung der bestehenden, richtigen Auslegung der Eugen Huber’schen
Fassung; verfehlt war einfach die bundesgerichtliche
Praxis. Gesetzgebungstechnisch bleibt die Frage,
ob solche Klärung nun wirklich Klärung bringt
oder eher Raum für neue und fortgesetzte Kontroversen öffnet. Was generell-abstrakte Gesetzgebung
nämlich nicht vermag, ist die Bewältigung des Spannungsverhältnisses einer lebzeitigen Bindung auf die
(u.U. ziemlich ferne) Zukunft und die fortgesetzte
Lebensgestaltungs-, Beziehungs- und Dispositionsfreiheit der überlebenden Vertragspartei. Es geht
hier um Werte wie Loyalität, Anstand, Vertrauen
einerseits, aber auch den Anspruch, das weitere
Leben leben zu dürfen und eine gewisse wirtschaftliche Autonomie zu geniessen. Weder Gesetzgebung
noch Nachlassplanung können sich dem Risiko entziehen, das jeder auf die Zukunft bezogenen Planung innewohnt. Ob und in welchem Umfang lebzeitig allenfalls (bzw. in welchem Umfang) lebzei
tige Grenzen der auf den Tod bezogenen Planung
überschritten werden, wird wohl weiterhin von Gerichten im konkreten Fall zu entscheiden sein. Es
wäre da einfach auch vom Bundesgericht bisweilen
ein Überdenken seiner Praxis zu fordern, wo Wortlaut und Sinn des Gesetzes nicht wirklich zwingend
ein (zudem überaus langwieriges) Tätigwerden des
Gesetzgebers erfordern; die vernünftige, ausgewogene und gesetzeskonforme Lösung muss stets für
den Einzelfall erarbeitet werden. Vorsichtiges und
anständiges Verhalten bei erbrechtlicher Planung
und späterer Abwicklung des Nachlasses vermeidet
allerdings oft gerichtliche Kontroversen; wo wenig
zurückhaltende Parteien (gierige Erben oder bedenkenlos freigiebige Erblasser) involviert sind, kann
kaum mit einem gesetzgeberischen Federstrich das
problematische Verhalten aus der Welt geräumt wer
den: Für solche Fälle sind gerichtliche Verfahren
oder zumindest weitläufige und durchaus (auch aussergerichtlich) aufwendige Kontroversen oft kaum
vermeidlich. Sowohl Rechtsmissbrauch (Art. 2 ZGB)
wie übermässige Selbstbindung (Art. 27 ZGB) sind
typischerweise nach Art. 4 ZGB zu handhabende
Ermessensbegriffe.
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Erbrecht: Stabilität und Reform … und der Übergang von
fortdauernder Reform zu Stabilität …

9 Gerade auch im Blick auf die weitern noch anstehenden Reformschritte (Ziff. 3) sei angemahnt,
dass der grundsätzlich zurückhaltende, ins System
des ZGB integrierte erste Reformschritt zwar konsequent auch in den weiteren Feldern vorangetrieben, aber nicht überladen wird: Die Gesetzgebung
kann Leitlinien geben, aber kaum Wertungsfragen
in unserer zunehmend diverseren Gesellschaft abschliessend festlegen, ohne nicht in unübersicht
liche (und zwangsläufig wieder unzulängliche) Einzelfragenregelung abzugleiten. Was bislang nämlich
unangetastet geblieben ist und auch nicht infrage
gestellt wird, sind die Art. 2 ZGB und Art. 4 ZGB
(vgl. soeben Ziff. 8): Gerichte haben nach pflicht
gemässem Ermessen Kontroversen zu entscheiden
und so zu verhindern, dass unbillige und überschiessende Ergebnisse resultieren, welche allenfalls stringent einer (stets auch diskutablen) dogmatischen Linie folgen, aber das Gerechtigkeitsgefühl
und damit die Stabilität der Rechtsordnung und das
für das Funktionieren von Staat und Gesellschaft
unabdingbare Vertrauen (zer)stören. Dieses Risiko
ist im Erbrecht, das bei Planung, beim Tod und bei
Teilung nahe an Emotionen Aller geht (Ziff. 13),
besonders hoch.
10 Die Reformarbeiten haben sich zwar (durchaus
dankenswert) grosser Zurückhaltung befleissigt,
was sich etwa an den unveränderten gesetzlichen
Erbanteilen und einer auch sprachlich-systemati
schen «Passgenauigkeit» der Vorlage zeigt; diese
hat formal ZGB-Stil. Ob allerdings eine «Reform
ohne Änderung» gelingen kann, wäre doch im jetzigen Stadium bzw. in den weiteren Etappen sinnvollerweise noch einmal zu überdenken. Man spürt in
gewissen Punkten überdeutlich als einzigen gesetzgeberischen Antrieb, auch nur Ansätze eines Referendums zu vermeiden; während das Parlament mit
Mut die «Ehe für Alle» ermöglichen will, zaudert es
beim Zusammenleben Unverheirateter nach wie
vor ohne Grund: Ehefreiheit ist (auch) die Freiheit,
ohne Eheschluss in einer Beziehung zu leben, was
aus juristischer Sicht zwar keine besonders gute Lösung ist, weil die Ehe (bei Weitem nicht nur erbrechtlich) klare(re) Verhältnisse schafft. Aber postmortale wirtschaftliche Folgen eines Konkubinats
gesetzgeberisch gänzlich auszuklammern verkennt
die wirtschaftliche und praktische Bedeutung des
unverheirateten Zusammenlebens in unserer Gesellschaft, das deutlich häufiger ist als eingetragene
gleichgeschlechtliche Partnerschaften.
11 Persönlich dünkt mich nach wie vor ein zentrales Thema, dass ein einheitliches Erbrecht die Vielfalt heutiger gesellschaftlicher und wirtschaftlicher
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Rahmenbedingungen nur mehr schwer abbilden
kann. So wie die vor über einem Jahrhundert noch
einheitlich konzipierte Volksschule heute vielfach
nuanciert wird und nicht mehr Vorstufe und Drill
zur Rekrutenschule bildet, unterscheiden sich heutige Familien- und Lebensformen weit stärker. Es
gibt nicht mehr nur «die» Ehe, und eine Ehe ist etwas
anderes, wenn sie lebenslang gedauert hat und gemeinsame oder gemeinsam betreute Kinder vorhanden sind, als die kinderlose Alters- oder Lebensabschnittsehe. Art. 125 ZGB, der ebenfalls «Nacheheliches» (und zudem weitgehender ausserhalb des im
Erbrecht ausgeprägteren Solidaritätsdrucks) regelt,
bringt dies differenziert (und für die Praxis problemlos) zum Ausdruck. Der Versorgungsbedarf nach
einer Beziehung – ob Scheidung oder Tod – ist unterschiedlich, je nach Vermögens- und Wohnverhältnissen, wirtschaftlicher Situation, Alter und Berufs
aussichten usw.
12 Das sind (skeptische) Gedankenskizzen. Aber
sie scheinen mir (weiterhin) nötig, gerade deshalb,
weil eine Revision nötig ist, aber das was vorliegt,
weiterhin Fragen aufwirft:
■■ Etwa, ob minimale Differenzierungen (bzw. erweiterte Verfügungsspielräume im – weit zu fassenden – familiären Netzwerk7) nicht mehr gebracht hätten als eine pauschale Pflichtteilserweiterung?
■■ Ob pauschal erweiterter Verfügungsspielraum
ohne Überlegungen zur Verfügungsfähigkeit
bzw. Überlegungen zu spezielleren Verfügungsformen zu verantworten ist?
■■ Ob hier nicht eher Teile der «Industrie» auf einen
«Kulturwandel» im Sinne häufigerer individueller Planung und «Testamentsberatung im Shopping-Center» hoffen? Nicht nur Laien-Testamente, sondern auch qualitativ mässig und bloss

7

Eigentlich soll im Rahmen dieser «Stichworte zu Praktikerbedenken» nicht zu weit und mit Fussnoten ausgeholt werden. Indes ist doch auf Reinhard Zimmermann,
Pflichtteil und Noterbenrecht in historisch-vergleichender Perspektive, RabelsZ 2020 465 ff., hinzuweisen, der
für die Schweiz (erneut) an die historisch begründete
Relevanz der (zwar «spanisch anmutenden») Mejora für
die schweizerische Rechtstradition erinnert (502, 541 f.
m.Nw. auf die schweizerischen Revisionsbestrebungen);
ich neige bei aller Verve, die Reformgedanken begleiten
müssen, nicht dazu, mir von irgendeinem gesetzlichen
Instrument die «nachteilsfreie Perfektion» zu erhoffen,
aber dass keinerlei grundsätzliche Überlegungen zu
solchen Möglichkeiten ersichtlich geworden sind, ist
doch eher enttäuschend und nicht auf dem Level der
A rbeiten von Eugen Huber …
successio 4/20

schematisch «beratene» Testamente im «Retail»-
Sektor schaffen bisweilen ordentlich Probleme
… und damit noch weitere Verdienstmöglichkeiten: Gesetzgebung darf nicht alle Verantwortung delegieren, und ein subsidiäres gesetzliches
Erbrecht ist nicht paternalistisch. Die ErblasserInnen auf die Möglichkeit bzw. Notwendigkeit
einer testamentarischen Ordnung auch von
blossen Standardsituationen zu verweisen, ist
das Denken eines stark juristisch dominierten
Parlaments, das dem «Endverbraucher» hier zu
wenig entgegenkommt (dazu Ziff. 13).
■■ Ob nicht eine gesetzliche Maximalbegünstigung
des überlebenden Ehegatten durch güter- und
erbrechtliche Kumulation für einen Versorgungs«Sockelbetrag» von z.B. CHF 250 000 (oder
mehr) wirksamer und gesetzgeberisch weiser
wäre, als die Manipulation des güterrechtlichen
Wirkungszeitpunkts aus dem erbrechtlichen Kontext hinaus (Ziff. 6)?
Ich würde solche Fragen nicht stellen, wenn ich sie
nicht (noch immer!) als wichtig erachten würde.
13 Zwar betrifft Erbrecht ausnahmslos alle, aber
es sollte deshalb auch möglichst ausnahmslos allen
dienen, und nicht nur jenen, die sich beraten lassen
(können) oder sich an ein (durchaus nicht immer

successio 4/20

gelingendes) Testament wagen (Ziff. 12). Dass ein
Nachlass dank einem Testament friedlich abgewickelt werden könne (wie die Werbung oft suggeriert), verkehrt sich in der Praxis allenfalls ins Gegenteil. Die Zuweisung eines Vorteils an jemanden
bedeutet einen Nachteil für jemand anderen, selbst
in jenen Fällen, wo nicht eine Zurücksetzung aus
persönlichen Gründen angestrebt wird. Wer ein Benachteiligungstestament mit dem Argument der
«Friedenssicherung» verkauft, bewegt sich ohnehin
an der Grenze zum unlauteren Wettbewerb. Anzustreben wäre deshalb eine gesetzliche Lösung für
typische Fälle (und es wäre eben die Motion Gutzwiller umzusetzen!) und nicht nur eine laissez-faireFreiheit, die sich fast etwas feige hinter einer (angeblich) erweiterten Autonomie für jene versteckt,
die mit der autonomen Ordnung der wirtschaftlichen und persönlichen Aspekte ihres Todes emotional (und bisweilen auch kostenmässig) überfordert
sind. Die Urteilsfähigkeit ist selten so eingeschränkt
wie bei emotionalen Handlungen, und Nachlassplanungen neigen öfter dazu, ziemlich emotional zu
sein. Dass Emotionalität besondere Probleme stellt,
zeigt sich auch daran, dass die praktisch bei individueller Nachlassplanung sehr bedeutsamen Urteilsfähigkeitsaspekte bislang gesetzgeberisch eher still
bedacht wurden.
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Was ist eine Willensvollstreckung?
• Ein Privatrechtliches Institut sui generis
 Mit unabhängiger und selbständiger Stellung
 Nicht Beauftragter der Erben
 Sinngemässe Anwendung von Auftragsrecht im Verhältnis zu Erben (Art. 394
ff. OR)
 Gegenüber Dritten analoge Anwendung der Regeln über
Erbschaftsverwaltung (Art. 554 f., 595 ff. und 602 Abs. 3 ZGB) sowie
Stellvertretung (Art. 32 ff. OR)

• Ein freiwilliges Amt
 Einer oder mehrerer natürlichen oder juristischen Personen oder
Personengesellschaft(en) – bei einfacher Gesellschaft umstritten
 Hoheitliche Funktion unter Aufsicht, keine Finanzintermediation
www.sjwz.ch
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Wann macht eine Willensvollstreckung Sinn?
• Bei komplizierten Verhältnissen bspw. bezüglich Vermögen
oder Erben
• Mangelnde Fähigkeiten und Kenntnisse unter Erben (bspw.
bei Unternehmen im Nachlass)
• Erwartete Uneinigkeit unter den Erben oder dauernde
Landesabwesenheit
• Zur Überwindung des Einstimmigkeitsprinzips unter den
Erben (Art. 602 Abs. 2 ZGB)
• Bei Einsetzung einer Stiftung als Erben, insb. bei entfernt
verwandten gesetzlichen Erben etc.
4
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Gesetzliche Grundlagen
•

Art. 517 ZGB – Erteilung des Auftrages




•

Art. 518 ZGB – Inhalt des Auftrages




•

Der Erblasser kann in einer letztwilligen Verfügung einige oder mehrere handlungsfähige Personen mit der Vollstreckung seines
Willens beauftragen.
Dieser Auftrag ist ihnen von Amtes wegen mitzuteilen, und sie haben sich binnen 14 Tagen, von dieser Mitteilung an gerechnet,
über die Annahme des Auftrages zu erklären, wobei ihr Stillschweigen als Annahme gilt.
Sie haben Anspruch auf angemessene Vergütung für ihre Tätigkeit.

Die Willensvollstrecker stehen, soweit der Erblasser nichts anderes verfügt, in den Rechten und Pflichten des amtlichen
Erbschaftsverwalters.
Sie haben den Willen des Erblassers zu vertreten und gelten insbesondere als beauftragt, die Erbschaft zu verwalten, die
Schulden des Erblassers zu bezahlen, die Vermächtnisse auszurichten und die Teilung nach dem vom Erblasser getroffenen
Anordnungen oder nach Vorschrift des Gesetzes auszuführen.
Sind mehrere Willensvollstrecker bestellt, so stehen ihnen diese Befugnisse unter Vorbehalt einer anderen Anordnung des
Erblassers gemeinsam zu.

Erbrechtsrevision – vorgeschlagene Neuerungen



Die Willensvollstrecker sind der Aufsicht des Gerichts unterstellt (Art. 518 Abs. 4 VE-ZGB) – in Vernehmlassung z.T. kritisch
beurteilt
Sie erhalten eine Bescheinigung über ihre Stellung als Willensvollstrecker (Art. 517 Abs. 3 VE-ZGB)

www.sjwz.ch
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Einsetzung
• Setzt letztwillige Verfügung voraus, d.h.
 Keine erbvertragliche Bindung (aber im Erbvertrag als jederzeit
einseitig widerrufbare letztwillige Verfügung möglich)
 Muss durch Erblasser selbst erfolgen (keine Delegation z.B. an
überlebenden Ehegatten)
 Interessenkonflikte nach Möglichkeit vermeiden



Sind nicht automatisch ein Hinderungsgrund
Richterliche Ungültigkeitserklärung in extremen Fällen (BGE 90 II 376, 384)

• Kantonal zuständige Behörde teilt Einsetzung mit
 Annahmevermutung nach 14 Tagen
 Willensvollstreckerzeugnis (Bescheinigung)
6
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Aufgaben
• Verweis auf Erbschaftsverwalter gemeint ist die
ordentliche Erbschaftsliquidation gem. Art. 596 ZGB – BGE 66 II 148, E.2

– Dies bedeutet, der Willensvollstrecker ist zwingend
einer Aufsicht unterstellt

• Weisungen des Erblassers
– eher selten anzutreffen
– Kann Aufgaben beschränken – z.B. auf die Ausrichtung von

Vermächtnissen, Erfassung und Verwertung einer Sammlung, Befassung
mit im Ausland gelegenen Vermögenswerten etc.

– Ausweitung der Befugnisse? Z.B. auf Dauerverwaltung (im
Rahmen von Pflichtteilsansprüchen), aber nicht auf Durchsetzung der Teilung

• Persönlichkeitsbezogene Anordnungen

(Bestattungsart, Trauerfeier, Anordnungen betr. Privatpapiere etc.) Angehörigen ist
Vortritt zu geben – persönliche Erinnerungsstücke, Korrespondenzen soll der
Willensvollstrecker nicht ohne Einverständnis der Erben weggeben oder vernichten (Art
613 Abs. 2 ZGB)

www.sjwz.ch

7

Umfang und Inhalt der Befugnisse
• Exklusivität – der Willensvollstrecker hat die umfassende Befugnis der

Verwaltung und Abwicklung des Nachlasses und er schliesst die Erben während
der Willensvollstreckung von diesen Kompetenzen aus (vgl. BGE 90 II 376, E. 2)

• Generelle Aufgabe: den Willen des Erblassers zu
vertreten
–
–
–
–
–

Verwaltung der Erbschaft
Begleichung von Nachlassschulden
Ausrichtung von Vermächtnissen
Durchsetzung von Auflagen
Vorbereitung Erbteilung
• Erbteilung selbst ist zustimmungsbedürftig, also vom WV nicht
durchsetzbar gegen den Willen der Erben
• Erben können abweichend teilen

• Umfassende Informationsrechte
– Gegenüber Erben und Dritten
8
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Ausübung der Befugnisse
• Persönliches Mandat
– Persönliche Ausübung erforderlich, aber Beizug von
Hilfspersonen zulässig, z.B. Anwaltskollege mit besonderer
Fachkenntnis, Sekretariat- und Buchhaltungsarbeiten, Vermögensverwaltung,
Liegenschaftsschätzung etc. - auch von Erben gemeinsam oder einzeln

– Mehrere Willensvollstrecker – es gilt Einstimmigkeitsprinzip (Art. 518
Abs. 3 ZGB), wenn nicht anders angeordnet

– Ersatz-Willensvollstrecker – muss nach h.L. von Erblasser selbst
bestimmt werden - keine Delegation. "Sein Nachfolger in der Kanzlei" soll zulässig sein
(vgl. PraxKomm, Erbrecht – Christ|Eichner, Art. 517 ZGB N 12a)

• Besitz und Verfügungsrecht
– Unselbständiger Besitz an Nachlasssachen
– Verfügungsrecht, u.a. für Grundbuchanmeldungen (Art
50 GBV, gemäss BGer, 5A_82/2014, E. 4.2 – exklusiv, zusätzlich Anmerkung möglich –
Art 962a Ziff. 2 ZGB)

www.sjwz.ch
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Allgemeine Handlungsmaximen für Willensvollstrecker
• Sorgfältiges Tätigwerden, loyal und neutral
• Speditive und kontinuierliche Betreuung
des Mandates
• Laufende Information der Erben und
Auskunftserteilung über Tätigkeit
• Periodische Rechenschaftsablage
• Herausgabe der Erbschaft
• Schlussabrechnung
10
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Inventar
• Inventar mit Verkehrswerten per Todestag
– Verschafft Überblick über die Vermögenssituation
des Verstorbenen
• Insb. über Aktiven, Passiven ev. güterrechtliche
Ansprüche

– Ausgangspunkt bildet i.d.R. die letzte
Vermögenssteuererklärung bzw. Veranlagung,
ergänzt + korrigiert bezüglich
• Ggfs. nicht deklarierte oder seit letzter Erklärung neue
Vermögenswerte
• Hausrat und persönliche Gegenstände (nicht
Vermögenssteuerpflichtig)
• Verkehrswerte anstelle von Steuerwerten, insb. bei
Liegenschaften
• Prüfung von Bargeldbestand | Inhalt von Schrankfächern
(zuhause und auf Banken)
www.sjwz.ch
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Buchführung
• Ergibt sich aus Rechenschaftspflicht
• Aussagefähige Nachlassbuchhaltung, den
Umständen angemessen, sachgerecht und
zweckmässig
• Erben können den WV von
Rechnungslegung dispensieren oder
vereinfachte Buchführung vereinbaren, z.B.
Abwicklung des gesamten
Zahlungsverkehrs über ein Konto
• Aufbewahrung der Akten für mind. 10 Jahre
12
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Information und Rechenschaftsablage
• Der WV hat laufend die Erben zu informieren
und über seine Tätigkeit zu berichten bzw.
Rechenschaft abzulegen
– Orientierung i.d.R. mind. einmal jährlich, am besten
jedoch
– laufend und regelmässig über Verfahrensstand und
Massnahmen
– Generell Funktion einer Informationsdrehscheibe

• Dient u.a. der Haftungsprävention des WV, weil
– fehlende oder
– fehlerhafte Information zu Verantwortung führen
kann – BGE 142 III 9, E.4.3.2
www.sjwz.ch
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Prozessführung
• Für und gegen den Nachlass: Willensvollstrecker ist aktiv und
passiv legitimiert – keine konkurrierende Prozessführungsbefugnis
der Erben
– Erbschaftsklage (aktivlegitimiert)
– Vermächtnisklage (passivlegitimiert)
– Auskunftsklage (aktiv, evtl. passivlegitimiert)

• Keine Prozessführungsbefugnis bei




14

Ungültigkeitsklage (ausser Einsetzung WV ist Streitgegenstand)
Herabsetzungsklage
Erbteilungsklage (strittig)
Ausgleichungsklage
www.sjwz.ch
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Vertretungs- und Verfügungsmacht
• Externe Vertretungs- und Verfügungsmacht für alles, was die
Aufgabe mit sich bringen kann
• Intern gilt das Prinzip der schonenden Rechtsausübung
• Exklusiv, d.h. unter Ausschluss der Erben

www.sjwz.ch
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Teilung
• ... beauftragt ... die Teilung nach den vom Erblasser getroffenen
Anordnungen oder nach Vorschrift des Gesetzes auszuführen (Art.
518 Abs. 2 ZGB)
• In der Praxis: Bindung an das schriftliche Einverständnis der Erben
• Erben können anders teilen als vom WV vorgeschlagen und vom
Erblasser angeordnet
• Fristansetzung bei Passivität der Erben (Zürcher Praxis)?
• Erarbeitung Teilungsvorschläge (Teilungsvertrag)
–
–
–
–
16

Teilungsgrundlagen
Feststellung des Nachlasses
Zuweisung an die Erben
Vereinbarungen über Durchführung und Abschluss
www.sjwz.ch
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Vergütung
• Anspruch auf angemessene Vergütung (Art. 517 Abs. 3 ZGB)
 Auch wenn der Erblasser eine solche ausschliesst (dazu PraxKomm ErbrechtChrist/Eichner, Art. 517 ZGB N 30 f.). Falls zu hohe Vergütung angeordnet – Auslegungsfrage, ob Differenz ev. als
Vermächtnis einzustufen ist (BGE 117 II 382)

 Inklusive Ersatz von Spesen und Auslagen, die getrennt auszuweisen sind

• Kriterien sind der Zeitaufwand, Komplexität der Verhältnisse,
Umfang und Dauer des Auftrags sowie die Verantwortung
• Fällig bei Abschluss, aber Anspruch auf Akontozahlungen bei längerer Dauer, BGer, 5C.69/2006, E. 2.2,
unter Vorbehalt der Schlussrechnung

• Honorar bildet Erbgangsschuld vgl. BGer, 5A_881/2012, E.5.1 – Retentionsrecht des WV zu
bejahen

• Honorarrückforderungsklagen können die Erben nur gemeinsam
erheben BGer, 5A_881/2012, E. 5.2 – notwendige Streitgenossenschaft – Änderung in Erbrechtsrevision angedacht
www.sjwz.ch
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Behördenaufsicht
• Zwingend und zusätzlich zu Aufsicht über Anwälte und Notare – eine konkurrierende Zuständigkeit der
beiden Aufsichten ist aber abzulehnen, vgl. PraxKomm Erbrecht-Christ/Eichner, Art. 518 ZGB N 88

• Auf Beschwerde hin BGer, 5A_713/2011, E. 3.2
– Aktivlegitimiert sind alle an der Erbschaft Beteiligten BGE 90 II 376
– Einschreiten von Amtes wegen nur in krassen Fällen
– Einholen von Weisungen und Empfehlungen durch den WV ohne Vorliegen
einer Beschwerde ist umstritten
– Zuständig, die vom kantonalen Einführungsrecht bez. Behörde am letzten Wohnsitz des Erblassers,
Bezirksgericht (ZH), Bezirksgerichtspräsident (AG, GR), Erbschaftsamt (BS, SH), Teilungsamt (LU), KESB (GL),
Gemeinderat (ZG, AR, UR), Amtsschreiberei (SO), Notariat (TG) etc.

• Kognition: Amtsführung wird auf Zweckmässigkeit hin überprüft und bei
Ordnungswidrigkeiten eingegriffen BGer, 5A_195/2013, E.2.2.6). Keine Beurteilung von materiell
erbrechtlichen Belangen wie Erbenstellung (Klagethemen) oder Streitigkeiten über Willensvollstreckerhonorar
18
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Mögliche Disziplinarmassnahmen
• Gemäss kantonalem Recht, insb. Verweis und Ermahnung i.d.R Prävention vor Sanktion und
mildere vor schärferen Anordnungen, vgl. BGer, 5P.199/2003, E. 1.2

• WV ist auskunfts-, nicht aber rechenschaftspflichtig
• Behörde kann Empfehlungen und Weisungen erteilen
•
Keine vorsorgliche Suspendierung (strittig), aber vorübergehende Beschränkung
der Befugnisse, Bussen und Fristansetzung für bestimmte Aktionen
• Aufhebung getroffener Massnahmen (Vorbehalt guter Glaube von Dritten)
• Absetzung, vom ZGB nicht erwähnt, bei grober Pflichtverletzung bejaht (BGer, 5A_794/2011, E.4.7) oder
verschuldeter Unmöglichkeit der gehörigen Erfüllung (BGer, 5A_794/2011, E.3.3) -

• Weiterzug ans Bundesgericht – Beschwerde in Zivilsachen bei Erreichen Streitwertgrenze
möglich. Unterliegt WV, dann muss er die Kosten selber tragen und darf sie nicht dem Nachlass belasten (BGer,
5C.69/2006, E. 5.1)

www.sjwz.ch
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Verantwortlichkeit
• Zivilrechtlich
 Der WV haftet für getreue und sorgfältige Auftragsausführung
– Vertragsähnliche Verschuldenshaftung gem. Art. 398 ff. OR BGer, 5C.311/2001, E.2.b
– Beweislastregel von Art 97 Abs. 1 OR: WV hat das Fehlen von Verschulden geltend zu
machen, zu substantiieren und zu beweisen, BGer, 5A_705/2015, E. 7.5

– Klagelegitimation nach vorherrschender Meinung ist jeder Erbe und Vermächtnisnehmer

(BGer, 5A_705/2015, E. 7.2) einzeln klagelegitimiert, kritisch PraxKomm Erbrecht-Christ/Eichner, Art.
518 ZGB N 104c ff.

• Standesrechtlich – zusätzliches Aufsichts- und Disziplinarrecht für Anwälte und Notare
BGer,2C_1086/2016, E. 2.1

• Strafrechtlich
 Z.B. Veruntreuung (Art. 138 StGB) oder
 Ungetreue Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB)
20
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Beendigung
• Grundsätzlich mit
– vollständiger Durchführung der Nachlassabwicklung und Teilung und
Schlussbericht,
– mit Erledigung der im Testament speziell angeordneten Aufgaben
– Ungültigerklärung des Testamentes, welches Einsetzung anordnet
– Beschluss aller Erben die Erbengemeinschaft fortzusetzen oder sich in eine
einf. Gesellschaft umzuwandeln (aber kein Abberufungsrecht)

• Auf Person des Willensvollstreckers bezogen
– Rücktritt (nicht zur Unzeit), Tod, Handlungsunfähigkeit, Absetzung

• Konkurs / Zahlungsunfähigkeit nicht automatisch, ev. Absetzungsgrund
• Einschränkungen und Sistierung insb. während laufender Gerichts- oder
Behördenverfahren, z.B. auf Ungültigkeit von Vermächtnissen oder Einsetzung
Willensvollstrecker, Erbschaftsverwaltung, Aufnahme öffentliches Inventar, amtliche
Liquidation etc.

www.sjwz.ch
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Literatur (Auswahl) und Beilage
• Kommentare
– PraxKomm Erbrecht – Bernhard Christ|Mark Eichner, Art. 518 und 519 ZGB
– BSK ZGB II – Martin Karrer|Nedim Peter Vogt|Daniel Leu, Vor Art. 517-18,
517 und 518

• Lehrbücher
– Grundriss des schweizerischen Erbrechts, Stephan Wolf und Stephanie
Hrubesch-Millauer, 2. A., Bern 2020
– Die Willensvollstreckung in fünf Phasen, Mark' Antonio Iten, Zürich 2019

• Beilage
– Aktuelle Praxis zur Willensvollstreckung (2018-2019, Hans Rainer Künzle,
successio 1|2020)
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Harold Grüninger
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Aktuelle Praxis zur Willensvollstreckung (2018_2019)1
Hans Rainer KünzIe2

Vorbemerkung: Die nachfolgend zitierten Gerichtsentscheide sind auch bei «successio online
(www.successio. ch), in der Rubrik «Entscheide»/«Bundesgericht» bzw. «Kantonale Gerichte» abrufbar.
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Literatur
Ernennung (Art. 517 Abs. i ZGB)
Ersatz (Art. 517 Abs. i ZGB)
Annahme durch den Willensvollstrecker
(Art. 517 Abs. 2 ZGB)
Willensvollstreckerausweis
(Art. 517 Abs. 2 ZGB)
Honorar (Art. 517 Abs. 3 ZGB)
Beendigung (Art. 517 ZGB)
Befugnisse (Art. 518 Abs. i ZGB)
Aufgaben (Art. 518 Abs. 2 ZGB)
Aufsicht (Art. 518 Abs. 1 i.V.m.
Art. 595 Abs. 3 ZGB)
Aufsicht über die Rechtsanwälte
Erbschaftsverwalter (Art. 554 ZGB)
Auskunft (Art. 607 und 610 ZGB)
Haftung (-)
Grundbuch (Art. 656 ZGB)
Internationales Privatrecht
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Prozessrecht (BGGIZPO)
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Ausführliche und ergänzte Fassung des Vortrags, welcher am 14. Schweizerischen Erbrechtstag vom 29. August 2019 (organisiert vom Verein Successio [www.verein-successio.ch]) an der Universität Luzern gehalten
wurde; zu früheren Updates siehe HANS RAINERKÜNZLE,
Aktuelle Praxis zur Willensvollstreckung (2017-2018),
successio 13 (2019) 27-48; Daas., Aktuelle Praxis zur
Willensvollstreckung (2016-2017), successio 12 (2018),
52-72; DERS., Aktuelle Praxis zur Willensvollstreckung
(2015-1016), successio 11 (2017) 21-44; DERS., Aktuelle
Praxis zur Willensvollstreckung (2014-1015), successio 10(2016)26-43; DERS., Aktuelle Praxis zur Willensvollstreckung (2013-2014), successio 9 (2015) 123-137;
DERS., Aktuelle Praxis zur Willensvollstreckung (20122013), successio 8(2014)120-139; DERS., Aktuelle Praxis
zur Willensvollstreckung (2011-2012), successio 7(2013)
23-34; DERS., Aktuelle Praxis zur Willensvollstreckung
(2010-2011), successio 5 (2011) 270-280; DERS., Aktuelle
Praxis zur Willensvollstreckung (2009-2010), successio 4(2010)281-293; DERS., Aktuelle Praxis zur Willensvollstreckung (2008-2009), successio 3 (2009) 267-280;
DERS., Aktuelle Praxis zur Willensvollstreckung (20072008), successio 2 (2008) 299-308; DERS., Aktuelle Praxis zur Willensvollstreckung (2006-2007), successio i
(2007) 248-258; DERS., Aktuelle Praxis zur Willensvollstreckung, successio 1 (2007) 42-48; DERS., Einleitung— Aktuelle Gerichtspraxis zur Willensvollstreckung,
in: Willensvollstreckung Aktuelle Rechtsprobleme
(2), Zürich 2006, 1-17; Daas., Einleitung Aktuelle
Gerichtspraxis zur Willensvollstreckung, in: Willensvollstreckung Aktuelle Rechtsprobleme, Zürich 2004,
-

-

-

1-17.
Prof. Dr. Hans Rainer Künzle, Rechtsanwalt, Titularprofessor für Privatrecht und Privatrechtsvergleichung
an der Universität Zürich (www.ius.uzh.ch/de/staff/
adjunct-professors/tit-kuenzle/person.html), Of Counsel von KENDRIS AG, Wengistrasse 1, 8021 Zürich
(www.kendris.com).
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A.

Literatur

B.

In der Berichtsperiode sind viele Monografien' und
Aufsätze4 erschienen, welche sich mehr oder weniger mit dem Willensvollstrecker befassen und jeweils im Sachzusammenhang behandelt werden.
Daneben wurde das Thema auch an Seminaren behandelt.'

Ernennung (Art. 517 Abs. i ZGB)

a) Die Anwaltsaufsichtskommission AppenzellAusserrhoden hat im Urteil AK 162 vom 06.04.2017
zu Recht entschieden, dass die Einsetzung eines Willensvollstreckers auch durch eine verbeiständete Person angeordnet werden kann, indem sie ausführte:
«Die Einsetzung von RA A durch C als Willensvollstrecker in ihrer öffentlichen letztwilligen Verfügung vom 12. Oktober 2012 fällt unter die absolut höchstpersönlichen Rechte. In den genannten
Punkten war die Mandatierung von RA A soweit
zulässig» (E. 6.5). Dies entspricht der herrschenden
Lehre,6 welche an die Ernennung eines Willensvollstreckers keine allzu hohen Anforderungen stellt.
...

Vgl. HANS RAINER KÜNZLE (Hrsg.), 2. Schweizerischdeutscher Testamentsvollstreckertag, Zürich 2018.
Vgl. ACKERMANN JÜRG-BEAT/ZEHNDER STEPHANIE,
Kommentar kriminelles Vermögen kriminelle Organisationen, Band II: Einziehung Kriminelle Organisation Finanzierung des Terrorismus Geldwäscherei,
Zürich 2018; BREITSCHMID PETER, Interessenkollision
oder Interessenkoordination? Nützliches Heikles und
unnützes Striktes
und Risiken von Extravaganzen,
in: 2. Schweizerisch-deutscher Testamentsvollstreckertag, hrsg. y. Hans Rainer Künzle, Zürich 2018, S. 227 ff.;
DAL MOLIN-KRÄNZLIN ALEXANDRA, Der Anwaltsvertrag Berührungspunkte zwischen dem Privatrecht und
dem Berufsrecht der Anwälte, in: Festschr. für Thomas
Koller, hrsg. y. Susan Emmenegger et al., Bern 2018,
S. 109 ff.; FASEL URS, Das Testament von Eugen Huber,
successio 13 (2019) 165 ff.; GAURON-CARLIN SABRINA,
Les conditions de la recevabilité du recours en matière
successorale devant le Tribunal fédéral, in: Journée de
•droit successoral 2019, hrsg. y. Paul-Henri Steinauer
et al., Bern 2019, S. 61 ff.; KÜNZLE HANS RAINER, Unternehmen im Nachlass insbesondere Vollstreckung
an Gesellschaftsanteilen: Länderbericht Schweiz, in:
2. Schweizerisch-deutscher Testamentsvollstreckertag,
hrsg. y. Hans Rainer Künzle, Zürich 2018, S. 47 ff., zit.
KÜNZLE (Unternehmen); DERS., Schiedsfähigkeit von
Erbsachen, in: Festschr. für Peter Breitschmid, hrsg. y.
Ruth Arnet et al., Zürich 2019, S. 403 ff., zit. KÜNZLE
(Schiedsfähigkeit); DERS., Der Willensvollstrecker und
die Erbrechtsrevision, in: Festschr. für Benno Studer,
hrsg. y. Paul Eitel et al., Zürich 2019, S. 153 ff., zit.
KÜNZLE (Willensvollstreckung); DERS., Kommentar zu
Art. 86-96 IPRG, in: Zürcher Kommentar zum IPRG,
hrsg. y. Markus Müller-Chen et al., Zürich 2018, zit. ZKKÜNZLE; LEU DANIEL, Haftung des Willensvollstreckers, inkl. Versicherung: Länderbericht Schweiz, in:
2. Schweizerisch-deutscher Testamentsvollstreckertag,
hrsg. y. Hans Rainer Künzle, Zürich 2018, S. 261 ff.;
SCHMID JÜRG, Notariats- und grundbuchliche Aspekte
im erbrechtlichen Umfeld, successio 12 (2018) 299 ff.;
STRAZZER RENÉ, Der Umgang des Willensvollstreckers
mit ganz oder teilweise unentgeltlichen Zuwendungen!
Verfügungen des Erblassers: Länderbericht Schweiz, in:
2. Schweizerisch-deutscher Testamentsvollstreckertag,
hrsg. y. Hans Rainer Künzle, Zürich 2018, S. 111 ff.
Vgl. ROLAND BRUHIN, Der widerspenstige Willensvollstrecker, Weiterbildungstage des SAVim Stade de Suisse
Bern vom 31.08. und 01.09.2018 (www.sav-fsa.ch/de/
documents/dynamiccontent/06bruhinr01and.pdf).

...

-

-

-

-

-

...

-

b) Der Cours de Justice Genève hat sich im Urteil
ACJC/430/2017 vom 07.04.2017 mit der Einsetzung
von mehreren Willensvollstreckern befasst und festgehalten, dass diese gemeinsam handeln müssen,
soweit der Erblasser den einzelnen Willensvollstreckern nicht besondere Aufgaben zugeteilt hat:
«Selon l'art. 518 al. 3 CC, lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif. Le de cujus peut
toutefois exclure l'action commune et spécifier les
tâches de chaque exécuteur. Il peut ainsi charger
l'exécuteur testamentaire de la liquidation d'une
partie seulement de la succession, qui se trouve en
Suisse ou à l'étranger .» (E. 6.1.1). Dies entspricht
der herrschenden Lehre.7
. .

-
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Vgl. PETER MAX GUTZWILLER, Über die Substanz der
Urteilsfähigkeit, AJP 17 (2008) 1227; HANS RAINER
KÜNZLE, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht,
Band 3: Das Erbrecht, 1. Abteilung: Die Erben, 2. Teilband: Die Verfügungen von Todes wegen, 2. Teil: Die
Willensvollstrecker (Art. 517-518 ZGB), Bern 2011 (zit.
BK-KÜNZLE), Art. 517-518 ZGB N 19; FIORENZO COTTI,
Kommentar zu Art. 517-518 ZGB, in: Commentaire du
droit des successions, hrsg. y. Antoine Eigenmann und
Nicolas Rouiller, Bern 2012 (zit. CS -COTTI), Art. 517
ZGB NS.
Vgl. PETER MAX GUTZWILLER/ALEXANDRA HIRT, Das
Willensvollstrecker-Kollegium, successio 8 (2014) 105;
STEPHAN WOLF/STEPHANIE HRUBESCH-MILLATJER, Grundriss des schweizerischen Erbrechts, Bern 2017, N 816;
BK-KÜNZLE (Fn. 6), Art. 517-518 ZGB N 11; MARTIN
KARRER/NEDIM PETER VOGT/DANIEL LEU, Kommentar
zu Art. 517-518, Art. 551-559 und Art. 580-597 ZGB,
in: Basler Kommentar, ZGB II (Art. 457-977 ZGB und
Art. 1-61 SchiT ZGB), hrsg. y. Heinrich Honsell et al.,
6. A., Basel 2019 (zit. BSK-KARRER/ VOGT! LEU), Art. 518
ZGB N 91 ff.; BERNHARD CHRIST/MARK ESCHNER,
Kommentar zu Art. 517-518 ZGB, in: Praxiskommentar Erbrecht, hrsg. y. Daniel Abt und Thomas Weibel,
4. A., Basel 2019 (zit. PraxKomm-CIRIsT/EICHNER),
Art. 518 ZGB N 17 ff.; RICCARDO BRAZEROL, Der Erbe

19

r9Iii

il
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Aktuelle Praxis zur Willensvollstreckung (2018-2019)

ii

Ersatz (Art. 517 Abs. 1 ZGB)

a) Das Kantonsgericht Waadt hat sich im Urteil
HC120161845 vom 08.08.2016 zum Weiterbestand
der Einsetzung als Willensvollstrecker trotz Pensionierung und Ernennung zum notaire honoraire geäussert: «Il en découle qu'un notaire honoraire est
légitimé à porter le titre de notaire et à exercer les
activités professionnelles licites, qui englobent les
mandats d'exécuteurs testamentaires» (E. 3.1.2). Da
es sich um einen nicht offiziellen Titel handelt, welcher von den Notar-Verbänden ehrenhalber verliehen wird' und keine notarielle Tätigkeit mehr
umfasst, ist die Verleihung dieses Titels m.E. kein
valabler Grund für die Fortdauer des Amtes als
Willensvollstrecker? Weiter hat das Gericht das
Stillschweigen des Erblassers als Begründung angegeben: «En ne réagissant pas à cette annonce, le défunt aurait ainsi <confirmé> tacitement la désignation ad personam du recourant comme exécuteur
testamentaire» (E. 3.2). Diese Begründung überzeugt mich nicht, weil der Fortbestand nicht von
einer irgendwie gearteten nochmaligen Ernennung
durch den Erblasser abhängt. Die dritte Begründung des Gerichts war dagegen zutreffend: «De
plus, le recourant soutient que le défunt aurait eu
des liens particuliers avec lui, en ce sens que le défunt avait été l'héritier unique d'une tante dont le
recourant avait instrumenté le testament et exécuté
la succession; enfin, le recourant avait été recommandé au défunt par l'ancien directeur du CHUV,
ces liens particuliers étant censés justifier la désignation de l'exécuteur testamentaire indépendamment de sa qualité de notaire» (E. 3.2). Entscheidend für den Fortbestand des WillensvollstreckerAmtes im Zusammenhang mit einer Pensionierung
ist somit, ob die persönliche Beziehung des Erblassers zum Ernannten (Fortbestand) oder die Tatsache,
dass der Ernannte Notar war (kein Fortbestand),
der wichtigere Grund für seine Ernennung war.'°
b) Mit Erstaunen nimmt man zur Kenntnis, dass
Eugen Huber, der Redaktor des ZGB, sein Testament in einer Weise verfasst hat, welche nicht gültig
als Willensvollstrecker, Diss. Bern 2018, N 572; mehrere
Willensvollstrecker haften solidarisch, vgl. LEU (Fn. 4),
S.276.
Vgl. ETIENNE JEANDIN, La profession de notaire, Zürich
2017, S. 55: «le titre honorifique de notaire honoraire
n'est pas prévu par la loi mais dépend de l'usage des
différentes associations cantonales de notaires».
9 Ebenso schon KÜNZLE (Pn. 1), successio 12 (2018) 28.
10 Ebenso Kantonsgericht Waadt HC/2016/802 vom 30.08.
2016, mit Anmerkung KÜNZLE (Pn. 1), successio 12

8

(2018) 53 f.

20

war. Er schreibt: «13. Kann einer der Beiden (sc.
Prof. Walter Burckhardt/Paul Mutzner) das Amt
nicht übernehmen, so wünsche ich, dass der Bundesrat denselben aus dem Kreise meiner Freunde
ersetze»" Nach herrschender Lehre und Rechtsprechung muss der Erblasser den Ersatz-Willensvollstrecker selbst ernennen und kann dies nicht einem
Dritten überlassen,12 eine solche Erklärung ist anfechtbar oder sogar nichtig.'3
c) Man kann sich allerdings die Frage stellen, ob
diese eingeschränkte Weise, wie ein Willensvollstrecker oder sein Ersatz bestimmt werden kann,
nämlich nur durch (höchstpersönliche) Ernennung
durch den Erblasser, auch künftig noch gelten soll.
Ich habe in der Festschrift für Benno Studer vorgeschlagen, dieses System leicht zu öffnen. Ausgangspunkt ist eine neue Sichtweise der Einsetzung eines
Willensvollstreckers, welche an das deutsche Recht
anlehnt: Der Erblasser muss (nur noch) selbst bestimmen, dass er einen Willensvollstrecker haben
möchte, wer diese Person sein soll, kann er dagegen
anderen überlassen. So habe ich im Rahmen der
Erbrechtsrevision einen neuen Text von Art. 517
Abs. 1 ZGB vorgeschlagen: «Er kann die Bestimmung des Willensvollstreckers der Aufsichtsbehörde
und die Ernennung eines Ersatzes dem ersten Willensvollstrecker überlassen».14
-

-

D.

Annahme durch den Willensvollstrecker (Art. 517 Abs. 2 ZGB)

In der Festschrift Benno Studer habe ich einen Vorschlag gemacht, wie im Rahmen der Erbrechtsrevi11 FASEL (Pn. 4), successio 13 (2019) 168.
12 Vgl. FASEL (Pn. 4), successio 13 (2019) 170: «Aus heutiger, theoretischer Sicht ist in der Tat fraglich, ob Ziffer 13 dai Testaments von Eugen Huber einer kritischen
rechtlichen Würdigung standhält. Nicht nur ist nicht
ohne weiteres ersichtlich, wer präzis <dem Kreise seiner
Freunde> angehört, sondern es erfolgt eine materielle
Wegdelegierung seines letzten Willens dadurch, dass
der Bundesrat den Ersatzwillensvollstrecker, obwohl
die Eidgenossenschaft Haupterbin ist, selber bezeichnen soll»; weiter vgl. GGOIRE PILLER, Kommentar zur
Art. 517-518 ZGB, in: Commentaire Romand, hrsg.
y. Pascal Pichonnaz, Bénédict Foëz und Denis Piotet,
Basel 2016 (zit. CR-PILLER), Art. 517 ZGB N 9.
13 Vgl. STEPHAN WOLF/GIAN SANDRO GENNA, Schweizerisches Privatrecht (SPR), Band 1V/i: Erbrecht, 2. A.,
Basel 2012 (zit. SPR 1V/1), S.332: «Die Missachtung des
Delegationsverbots führt zur Anfechtbarkeit der letztwilligen Verfügung gemäss Art. 519 Abs. i Ziff. 3 ZGB
oder allenfalls gar zu deren Nichtigkeit».
14 KÜNZLE (Willensvollstreckung Fn. 4), S. 159 und 161.
-
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sion Art. 517 Abs. 2 ZGB ergänzt werden könnte:
«Die Willensvollstrecker werden vom zuständigen
Gericht von Amtes wegen über ihren Auftrag informiert
».11 Dabei wird vorausgesetzt, dass die
Aufsicht künftig ausschliesslich bei den Gerichten
liegen wird.'6

E.

Willensvollstreckerausweis
(Art. 517 Abs. 2 ZGB)

a) Der Regierungsrat Basel-Landschaft hat sich im
Urteil 2019-58 vom 22.01.2019 (nicht publiziert) mit
Vorbehalten im Willensvollstreckerausweis befasst.
Das Erbschaftsamt schrieb in einen ersten Ausweis
vom 03.04.2018: «Sobald eine Bestreitung der Vermögensaushändigung resp. eine Anfechtung der
letztwilligen Verfügung eingegangen ist, darf der
Willensvollstrecker nur noch die notwendigen Verwaltungshandlungen ausüben ». Beide Vorbehalte
trafen im Zeitpunkt der Ausstellung des Ausweises
nicht zu,17 es war lediglich eine Beschwerde gegen
die Testamentseröffnung hängig. Weil die Bank gestützt auf diesen Ausweis keine Verfügungen über
die Konti der Erblasserin erlaubte, gelangte der
Willensvollstrecker an das Erbschaftsamt, welches
am 28.06.2018 ein neues Zeugnis mit folgendem
Wortlaut ausstellte: «Am 25. September 2017 ist
eine Einsprache nach Art. 559 ZGB gegen das Testament vom 14. Juli 2017 eingegangen». Dies entsprach nun zwar den Tatsachen, aber ein derartiger
Vorbehalt gehört nicht in einen Willensvollstreckerausweis,18 weil er nur die Erben bzw. die Ausstellung der Erbbescheinigung und nicht den Willensvollstrecker bzw. dessen Ausweis betrifft.19 Es ist
. . .

15 Vgl. KÜNZLE (Willensvollstreckung Fn. 4), S. 179.
16 Vgl. dazu hinten, J. n).
17 Der Vorbehalt der Vermögensaushändigung war vorlie-

allerdings zuzugeben, dass in der Literatur und Praxis wenig präzise zu lesen ist, welche Vorbehalte bzw.
Einschränkungen genau in einen Willensvollstreckerausweis gehören: Allgemein formuliert kann
man sagen, dass ähnlich wie im B GB2° alle Abweichungen von der gesetzlich vorgesehenen Rechtsstellung anzugeben sind: Zu den wichtigsten Hinweisen/Vorbehalten zählen dabei Ungültigkeitsklagen und Besonderheiten bezüglich Aufgaben und
Befugnissen.21 Für Erbbescheinigungen, in welchen
Willensvollstrecker erwähnt sind, gilt entsprechendes.22 Weil die Bank im vorliegenden Fall weiterhin
Zahlungen verweigerte, führte der Willensvollstrecker Beschwerde. Der Regierungsrat kam zum
Schluss, dass eine Ungültigkeitsklage im Willensvollstreckerausweis erwähnt werden dürfe (mit Verweis auf BGE 91 11177): «Üblich ist ein allgemeiner
Vorbehalt: Der Willensvollstrecker ist ermächtigt
und beauftragt, vorbehältlich einer eventuellen Anfechtung der massgeblichen letztwilligen Verfügung,
den Willen des Erblassers zu vertreten, die Erbschaft zu verwalten ». Dies ist zwar richtig, aber
im vorliegenden Fall lag im Zeitpunkt des Entscheids des Regierungsrates keine Ungültigkeitsklage vor, diese Ausführungen waren somit für die
Beurteilung des konkreten Falles nicht relevant.
Weiter erlaubte (auch) der Regierungsrat, dass der
Vorbehalt einer Einsprache nach Art. 559 ZGB im
Willensvollstreckerausweis erwähnt werde (E. 6e).
Wie schon ausgeführt, gehört dieser Vorbehalt
nicht in einen Willensvollstreckerausweis. Schliesslich führte der Regierungsrat aus: «Übertriebene
Vorsicht der Bank, welche (ohne besonderen Anlass) die Übereinstimmung der Verfügungsbefugnis mit der letztwilligen Verfügung des Erblassers
nicht prüfen muss» (E. 6e). Der Vorbehalt der Ein-

-

. . .

-

gend nicht notwendig, weil keine Gefährdung vorlag,
vgl. dazu BGer 5A_841/2013 vom 18.02.2014 E. 5.1;
HANS RAINER KÜNZLE, Kommentar zu Art. 551-559
und Art. 593-597 ZGB, in: Kurzkommentar Schweizerisches Zivilgesetzbuch, hrsg. y. Andrea Büchler et al.,
2. A., Basel 2017, (zit. KUKO-KÜNZLE), Art. 559 ZGB
N 12.
18 Anders allerdings BSK-KARRER/VOGT/LEU (Fn. 7),
Art. 517 ZGB N 19; der von ihnen zitierte BGE 9111182
erfasst allerdings nur die Ungültigkeit und auch die Literaturzitate von Wetzel und Berther beziehen sich nur
auf diesen Bundesgerichtsentscheid.
19 Das Bestreitungsverfahren betrifft nur die Erben, der
Willensvollstrecker ist davon ausgeschlossen, vgl. BSKKARRER/VOGT/LEU (Fn. 7), Art. 559 ZGB N 10; FRANK
EMMEL, Kommentar zu Art. 551-559 ZGB, in: Praxiskommentar Erbrecht, hrsg. y. Daniel Abt und Thomas
Weibel, 4. A., Basel 2019 (zit. PraxKomm-EMMEL),
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Art. 559 ZGB N 9; die Wirkung des Bestreitungsverfahrens ist im Wesentlichen, dass die Erbbescheinigung
vorläufig nicht ausgestellt werden kann, vgl. BSK-KARRER/VOGT/LEU (Fn. 7), Art. 559 ZGB N 13.
20 Vgl. Fn. 21.
21 Ebenso für das BGB vgl. STEPNANIE HERZOG, in: J. von
Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch,
Band 5: Erbrecht, §§ 2346-2385 BGB [Erbverzicht, Erbschein, Erbschaftskauf], Berlin 2016, § 2368 BGB N7 ff.;
Beispiele: Beschränkung der Willensvollstreckung auf
einen Teil des Nachlasses oder auf eine Nacherbschaft,
die Ausrichtung eines einzelnen Vermächtnisses, die
Vollziehung einer Auflage, die Verwaltung des Nachlasses, die Überwachung der Erbteilung oder eine zeitliche
Begrenzung der Tätigkeit; Erweiterung der Befugnisse
zur Dauervollstreckung, zum Verkauf einer Liegenschaft, zum alleinigen Handeln bei mehreren Willensvollstreckern, zum Selbstkontrahieren oder bei einer
Tätigkeit im Ausland.
22 Vgl. BK-KÜNZLE (Fn. 6), Art. 517-518 ZGB N 50.
21
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sprache hat nichts mit der Vertretungsbefugnis des
Willensvollstreckers zu tun,23 und eine Ungültigkeitsklage lag nicht vor, weshalb diese Bemerkungen unpassend waren.
Das Kantonsgericht Basel-Landschaft bestätigte
im Urteil 810 19 26 vom 29.05.2019 (unpubliziert)
dass jeder
die Ergebnisse des Regierungsrates:
Umstand, der eine gerichtliche Entscheidung über
die Erbschaft erwarten lässt, so insbesondere eine
im LegitimaEinsprache oder allfällige Klage,
vorzubehalten ist» (E. 5-6). Wie
tionsausweis
schon ausgeführt, darf ein Vorbehalt der Einsprache nach Art. 559 ZGB nicht in den Willensvollstreckerausweis aufgenommen werden. Aber auch der
Vorbehalt der Ungültigkeitsklage durfte m.E. im
konkreten Fall nicht angebracht werden: Eine Ungültigkeitsklage lag im Zeitpunkt des kantongerichtlichen Urteils nun zwar tatsächlich vor, allerdings
nur gegen das letzte Testament der Erblasserin, nicht
aber gegen ein früheres Testament (welches durch
das spätere aufgehoben wurde) und die Ungültigkeitsklage gegen das frühere Testament war verwirkt.
Da der gleiche Willensvollstrecker in beiden Testamenten vorgesehen war, konnte es im konkreten
Fall gar nicht vorkommen, dass der Willensvollstrecker sein Amt verlieren würde: Bei erfolgreicher
Geltendmachung der Ungültigkeit des zweiten Testaments, würde seine (nicht angefochtene) gültige
Einsetzung aufgrund des ersten Testaments erfolgen. Somit war (ausnahmsweise, aufgrund der besonderen Umstände) auch dieser Vorbehalt nicht
gerechtfertigt.
«...

...

...

b) Das Appellationsgericht Tessin hat sich im Urteil 11.2017.93 vom 21.11.2017 ebenfalls mit Vorbehalten in Willensvollstreckerausweisen befasst.
Wegen einer Ungültigkeitsklage wurde unter anderem Folgendes beantragt:
• «il testamento su cui si fonda la nomina è stato
impugnato con un'azione di nullità promossa
anche contro l'esecutore stesso.
• il presente attestato ha natura provvisoria.
• l'esecutore è legittimato unicamente alla raccolta di informazioni e al pagamento di fatture
correnti, ad eccezione di fatture per prestazioni
legali/d'avvocato (in subordine: in favore dell'avv.
P), come pure ad altre misure strettamente conservative secondo legge» (Sachverhalt, D.).

23 Die Einsprache nach Art. 559 ZGB betrifft nur die Erbenstellung (vgl. Fn. 19) und hat keinen Einfluss auf
die Vertretungsbefugnis, einzig die Ungültigkeitsklage
würde die Vertretungsbefugnis einschränken, vgl. BKKÜscZLE (Fn. 6), Art. 517-518 ZGB N 213, eine solche
war vorliegend aber nicht gegeben.
22

Weil der Willensvollstreckerausweis noch nicht ausgestellt war, konnte das Gericht zum Inhalt nichts
sagen, es wollte dem Pretore (zu Recht) auch keine
Vorgaben machen (E. 2). Der erste Vorbehalt (Ungültigkeitsklage) ist in Ordnung, die weiteren Punkte
dagegen sind überflüssig bzw. sie gehen zu weit: Die
provisorische Natur des Willensvollstreckerausweises24 und die Beschränkung auf notwendige Verwaltungshandlungen nach Einreichung einer Ungültigkeitsklage25 verstehen sich von selbst, stellen
somit keine Besonderheit dar und müssen deshalb
wie soeben ausgeführt26 im Ausweis nicht erwähnt
werden. Soweit noch stärkere Einschränkungen gemacht werden (dass nur noch laufende Rechnungen
bezahlt werden dürfen etc.), sind diese nicht berechtigt, denn allfällige Verstösse gegen die Beschränkung auf notwendige Verwaltungshandlungen können bei der Aufsicht vorgebracht werden (so auch
die Argumentation des Gerichts in E. 2), und zudem
bestimmt sich der Umfang der Befugnisse nach
letztwilliger Verfügung und Gesetz und nicht nach
der Formulierung im Willensvollstreckerausweis.27
Es steht der ausstellenden Behörde mit anderen
Worten nicht zu, den Umfang der Befugnisse festzulegen .21 Dies gilt übrigens auch im Zusammenhang mit Verfügungsverboten bis zur Inventaraufnahme (vgl. etwa Art. 156 Abs. i DBG 29). Zu weit
geht deshalb die im Kanton Waadt gestützt auf
Art. 212 LIVD30 offenbar häufig durch den Juge de
paix angeordnete vollständige Einschränkung der
Verfügungsbefugnis des Willensvollstreckers,31 denn
diese ist unnötig (da vom Steuergesetz in gewissem
Umfang für jeden Erbfall vorgesehen) und darüber
-

-

24 Die Prüfung erfolgt in provisorischer Weise, vgl. BSKKARRER/VOGT/LEU (Fn. 7), Art. 559 ZGB N 32; BKKÜNZLE (Fn. 6), Art. 517-518 ZGB N 40.
Ow Vgl. BGE 911177 E. 3; PraxKomm-CIRIsT/ExcHNER
(Fn. 7), Art. 517 N 28.
26 Vgl. vorne, E. a).
27 Vgl. BSI-KARRER/VoGT/LEu (Fn. 7), Art. 517 ZGB N 18.
28 Vgl. PraxKomm-CHRIsT/EIcHNER (Fn. 7), Art. 517 N 19.
29 «Die Erben und die Personen, die das Nachlassvermögen verwalten oder verwahren, dürfen über dieses vor
Aufnahme des Inventars nur mit Zustimmung der Inventarbehörde verfügen» (Art. 156 Abs. i DBG).
30 Art. 212 Steuergesetz Waadt (loi du 4 juillet 2000 sur les
impôts directs cantonaux, LIVD RSV 9.4) lautet: «Les
héritiers et les personnes qui administrent ou ont la
garde des biens successoraux ne peuvent pas en disposer, avant l'inventaire, sans l'assentiment de l'autorité
compétente».
31 So hat der Juge de paix du district de Morges im Willensvollstreckerausweis vom 17. Juli 2011 des Nachlasses No. 104300 formuliert: «Toute acte de disposition
portant sur les biens successoraux devra être soumis
préalablement è l'autorisation de l'Administration cantonale des impôts».
-
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hinaus gehend bundesrechtswidrig und damit ungültig.
Zum Vorgehen bei der Ungültigkeitsklage führt
das Appellationsgericht aus, dass der Willensvollstreckerausweis üblicherweise ausgestellt werden
müsse, weil die ausstellende Behörde sonst (faktisch)
eine aufschiebende Wirkung gewähre, was bei vorsorglichen Massnahmen nach Art. 315 Abs. 4 ZPO
nicht vorgesehen sei (E. 3). Dies deckt sich mit der
herrschenden Meinung,32 welche nur in krassen Ausnahmefällen (nichtiges Testament) die Ausstellung
des Willensvollstreckerausweises verweigert.33
c) Das Kantonsgericht Waadt hat sich im Urteil
HC/2018/138 vom 31.01.2018 mit einer Beschränkung des Willensvollstreckerausweises befasst, welche auf ein Testament bezüglich eines Teilnachlasen relation à la
ses zurückging: «Je soussignée, S.
part des biens immeubles à Verdasio (Centovalli)
Comme
dispose de ma succession comme suit
» (Sachverexécuteur testamentaire, je désigne
halt C.2.). Das Gericht bestätigte den örtlich beschränkten Willensvollstreckerausweis schon deswegen, weil die Anfechtung verspätet erfolgt ist. 34
Die Anfechtung wäre aber auch inhaltlich nicht
berechtigt gewesen.
...

...

...

d) Ich habe in der Festschrift für Benno Studer angeregt, im Rahmen der Erbrechtsrevision den Wortlaut des neu vorgeschlagenen Art. 517 Abs. 3 ZGB
wie folgt zu ergänzen: «Sie erhalten auf ihr Verlangen von der zuständigen Behörde einen Ausweis
über ihre Stellung als Willensvollstrecker».35 Dies
entspricht dem üblichen Vorgehen.36

F.

Honorar (Art. 517 Abs. 3 ZGB)

a) Das Cour de Justice Genève hat sich im Urteil
ACJC/430/2017 vom 07.04.2017 zur Verrechenbarkeit des Honorars geäussert und diese wie folgt verneint: L'exécutrice testamentaire n'est «pas le manElle ne peut dès lors
dataire direct des héritiers
tirer aucune prétention de l'absence d'un tel avis
suite à l'envoi des notes d'honoraires, dont la récepaucune comtion est contestée pour le surplus
pensation n'est possible» (E. 8.2). Nach herrschender Praxis und Lehre kommt man zu einem anderen
Ergebnis: Das Willensvollstreckerhonorar ist eine
Erbgangsschuld,37 und der Willensvollstrecker darf
von sich aus Vorschüsse aus dem Nachlass beziehen.38 Damit liegen sowohl gleiche Parteien als auch
...

...

35 KÜNZLE (Willensvollstreckung Fn. 4), S. 169.
36 Vgl. WOLF/HRUBESCH-MILLAUER (Fn. 7), N 819; PAULHENR1 STEINAUER, Le droit des successions, 2. A. Freiburg 2015, N 1165 f.; CR-PILLER (Fn. 12), Art. 517 ZGB
N 27; CS-COTTI (En. 6), Art. 517 ZGB N 38.
37 Vgl. BGer 5A_672/2013 vom 24.02.2014 E. 6.1; BGer
5A_881/2012 vom 26.04.2013 E. 5.1; RENÉ STRAZZER,
Die Vergütung des Willensvollstreckers Länderbericht
Schweiz, in: 1. Schweizerisch-deutscher Testamentsvollstreckertag, hrsg. y. Hans Rainer Künzle, Zürich 2017,
S. 117; BSK-KARRER/VOGT/LEU (En. 7), Art. 517 ZGB
N 33; PraxKomm-CmusT/EIcHNER (Fn. 7), Art. 517
N 37; BK-KÜNZLE (Fn. 6), Art. 517-518 ZGB N 413;
STEINAUER (Fu. 36), N 1166, welcher präzisiert, dass es
-

32 Der Willensvollstreckerausweis wird üblicherweise (wenn
der Zivilrichter, bei welchem die Ungültigkeitsklage anhängig ist, keine vorsorgliche Massnahme getroffen hat)
auch dann ausgestellt, wenn eine Ungültigkeitsklage
hängig ist, vgl. BGE 9111177 E. 3; BSK-KARRER/VoGT/
LEU (En. 7), Art. 559 ZGB N 32.
33 Vgl. BK-KÜNZLE (Fn. 6), Art. 517-518 ZGB N 42; kein
Willensvollstreckerausweis wird sodann bei der Ausschiagung durch alle Erben ausgestellt, weil der Willensvollstrecker dann suspendiert ist, der Ausweis wird
aber nachträglich ausgestellt, wenn der Willensvollstrecker einen Überschuss verteilen muss, vgl. Rep. 1994,
311: «Durante la procedura di liquidazione le funzioni
dell'esecutore testamentario sono sospese e riprendono
unicamente qualora rimanga un saldo attivo dopo il pagamento dei debiti. Donde l'impossibilità di ottenere il
certificato di esecutore testamentario, la quale viene
meno soltanto ove la liquidazione dovesse concludersi
con un saldo attivo».
que l'attesta34 «En l'occurrence, le recourant prétend
tion d'exécuteur testamentaire délivrée le 4 octobre
2017 concernait la totalité des biens de la succession et
non uniquement la part des biens immobiliers de la déLe recours contre le certificat
funte à Verdasio
d'héritier du 15 janvier 2018, lequel comprend la désignation de l'exécuteur testamentaire selon l'attestation
délivrée le 4 octobre 2017, est donc irrecevable en tant
que le recourant entend revenir sur la question de l'étendue de son mandat qu'il a omis de contester en temps
utile» (Kantonsgericht Waadt HC/2018/138 vom 31.01.
...

...

2018E. 1.3).
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-

(ausnahmsweise) eine persönliche Schuld eines einzelnen Erben sein könne, wenn sich die Willensvollstreckung
nur auf einen Erbteil beziehe; CR-PILLER (En. 12),
Art. 517 ZGB N 80, welcher ergänzt, dass bei einer persönlichen Schuld von mehreren Erben eine Solidarität
bestehe.
38 Mit Ausnahme von WOLF/GENNA (SPR 1V/1), S. 344,
welche von einer «(straf-)rechtlichen Grauzone» sprechen, wird dieses Recht soweit ersichtlich von allen
massgebenden Autoren anerkannt, vgl. etwa STRAZZER
(En. 37), S. 117: «Er hat ein Recht auf Akonto-Zahlungen. Hiervon soll er auch tatsächlich Gebrauch machen,
denn es stellt für die Erben ein Ärgernis dar, wenn der
Willensvollstrecker erst nach Jahr und Tag und womöglich kurz vor Abschluss der Erbteilung die erste (hohe)
Honorarrechnung präsentiert»; BSK-KARRER/VoGT/LEU
(En. 7), Art. 517 ZGB N 32: «der Willensvollstrecker hat
das Recht, selbständig zu Lasten des Nachlasses Akontozahlungen zu beziehen», mit Verweis auf ZR 1995,

23
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eine fällige Forderung vor, und die Verrechenbarkeit ist somit gegeben.

b) Im Rahmen der ErbrechtsrevisiOn wird Art. 517
Abs. 3 ZGB nach hinten verschoben, weil ein neuer
Abs. 3 (WillensvollstreCkeraU5WeiS) eingefügt wird.
Der Text des Vorentwurfs lautet: «Sie haben An-

spruch auf angemessene Vergütung für ihre Tätigkeit».39 Wenn diese Bestimmung schon neu gefasst
wird, gibt es Gelegenheit, die zwei wichtigsten Komponenten (notwendiger Aufwand40 und angemessener Stundensatz41) in den Text aufzunehmen. Ich
habe in der Festschrift für Benno Studer folgenden
Vorschlag gemacht: «Sie haben für ihre Tätigkeit
Anspruch auf eine angemessene Vergütung, welche
aufgrund des notwendigen Aufwandes und eines
nach den Umständen üblichen Stundensatzes zu berechnen ist».42 Gleichzeitig könnte man die leidige
Frage, wer die Honorar-Rückforderung geltend machen kann (nur die ganze Erbengemeinschaft oder
43
auch der einzelne Erbe) im Gesetzestext festhalStelle den folgenden
gleicher
an
ten. Dafür habe ich
der ErbteiAbschluss
«Nach
Vorschlag gemacht:
Anteil an
seinen
Erbe
einzelne
lung kann jeder

Nr. 64E. 3b und SG-GVP 1957,185: «bei längerer Dauer
der Vollstreckung kann er auch Vorschüsse beanspruchen'>; BK-KÜNZLE (Fn. 6), Art. 517-518 ZGB N 408.

39
40

erbrecht/vorefltW-d.Pdf.
Zum notwendigen Aufwand vgl. BGE 129 I 330 E. 3.1:

«il doit tenir compte du temps employé, de la complexité
des opérations effectuées, de l'étendue et de la durée de
la mission»; BGE 78 11 123 E. 2: «gemessen am notwendigen Zeitaufwand»; OGer ZH LB120074 vom 22.05.

2013: «der sachliche gebotene Aufwand»; WoLF/HRUBESC}8-MILLAUER (Fn. 7), N 837.
41 Zum angemessenen Stundensatz vgl. BGE 142 III 9:
CHF 375 für
welche allerdings materiell nicht beurteilt wurden; BGE
138 111 419: Fr. 350.00 für Anwalt, welcher allerdings
materiell nicht beurteilt wurde; STRAZZER (Fn. 37),
S. 115 f.: «im Rahmen eines Stundenansatzes von CHF
300.00 bis CHF 500.00 für selbständige Anwälte mit
eigener Kanzlei und eigener Infrastruktur».
42 KÜNZLE (Willensvollstreckung Pn. 4), S. 171.
43 M.E. kann nach geltendem Recht bis zum Abschluss der
Erbteilung nur die Erbengemeinschaft als Ganzes eine
-

Honorar-Rückforderung geltend machen, vgl. BGer

5A_881/2012 vom 26.04.2013 und die Besprechung von
(Fu. 1),
KÜNZLE (En. 1), successio 8 (2014) 124 f., KÜNZLE
13
successio
(Fn.
1),
KÜNZLE
und
121
successio 9 (2015)
(2019) 34; ein einzelner Erbe kann die Forderung geltend machen, wenn er sich die Forderung abtreten lässt,
wenn er eine Vollmacht von allen anderen Erben erhält,

wenn er sich als Erbenvertreter einsetzen lässt oder
wenn die Erbteilung abgeschlossen ist und die Forderung
(ganz oder teilweise) einem Erben zugewiesen wurde.
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einem 011rar RückforderuflgSa11sprUch selbständig geltend machen».44

G.

Beendigung (Art. 517 ZGB)

a) Das Kantonsgericht Waadt hatte im Urteil
HC12017/828 vom 25.08.2017 die Einigung der
Erben zu beurteilen, sich nicht an das Testament
des Erblassers zu halten, welches eine Nutzniessung
durch die überlebende Ehefrau vorsah, sondern auf
die Erbteilung zu verzichten, bis die überlebende
Ehefrau ablebt. Hintergrund war eine Demenz der
überlebenden Ehefrau und Mutter der übrigen
Erben. Es fragte sich, welche Auswirkung diese
Vereinbarung der Erben auf die Einsetzung eines
Sohnes des Erblassers als Willensvollstrecker hatte.
Das Gericht befand: «Au vu de la durée (quatre
ans) de la dissimulation du testament après la mort
du de cujus et du choix choquant de substituer un
arrangement familial aux dernières volontés du de
cujus, la faute commise constitue un manquement
grave aux devoirs fondamentaux et élémentaires
justifiant la révocation de l'exécuteur testamentaire» (E. 3.3). Obwohl ich dem Ergebnis zustimme,
dass die Willensvollstreckung beendet wurde, überzeugt mich die Begründung nicht, weil ein Widerruf
nur durch den Erblasser erfolgen kann und nicht
durch die Erben.45 Der als Willensvollstrecker ein-

gesetzte Sohn hat m.E. auf seine Einsetzung verzichtet. Ein solcher Verzicht kann nach dem Tod des
Erblassers, aber vor der Testamentseröffnung erklärt werden.46 Der einzige Mangel war, dass der
Verzicht nicht gegenüber der Aufsichtsbehörde erklärt wurde 47 was aber angesichts der Vereinbarung, das Testament der zuständigen Behörde nicht
einzureichen, naheliegend war. Der Verzicht wurde
stillschweigend erklärt,48 indem die vier Kinder sich
über die Verwaltung des Nachlasses einigten und
44 KüzLE (Willensvollstreckung Fn. 4), S. 172.
45 Vgl. BK-KÜNZLE (En. 6), Art. 517-518 ZGB N 17 und
383, mit Verweis auf BJM 1972,80E. 4 (Widerruf durch
den Erblasser) und BGer 5P.59/2000 vom 07.04.2000
E. 3b (gegenwärtige Ablehnung der Teilung durch die
Erben bedeutet keinen Widerruf); der Widerruf durch
den Erblasser kann auch stillschweigend erfolgen,
indem in einem späteren Testament kein Willensvollstrecker mehr erwähnt wird, vgl. ZR 84 (1985) Mr. 12
E. 4S.43; RBOG 1981 Nr. 6S. 53 = SJZ 78 (1982) Nr.63
5.379.
46 Vgl. BK-KÜNZLE (En. 6), Art. 517-518 ZGB N 31.
47 Der Verzicht ist gegenüber der Aufsichtsbehörde zu erklären, vgl. CR-PILLER (Fn. 12), Art. 517 ZGB N 74; BKKÜNZLE (Fn. 6), Art. 517-518 ZGB N 29.
48 Die Annahme ist formfrei gültig, vgl. CAROLINE ScHucnR-BUcHE, L'exécuteur testamentaire, l'administrateur
-
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anstelle des Willensvollstreckers u.a. eine professionelle Immobilienverwaltung einsetzten. Ich halte
eine solche Erklärung gegenüber allen Erben ausnahmsweise dann für gleichwertig und somit gültig,
wenn noch keine Annahme der Willensvollstreckung gegenüber der Aufsichtsbehörde erfolgt ist.49
Fragen könnte man sich allenfalls noch, ob die Tatsache, dass die Mutter dement war, die Gültigkeit
des Verzichtes verhindert hat. Da der Verzicht nur
zur Kenntnis genommen und nicht angenommen
werden muss,50 ändert die Demenz der Mutter m.E.
nichts am Ergebnis, dass der Sohn gültig auf sein
Willensvollstrecker-Mandat verzichtet hat.

wirkt 52 genügt es m.E., wenn die Behörde die Erben
schriftlich über das Ende der Willensvollstreckung
informiert (ähnlich wie sie den Willensvollstrecker
über seine Einsetzung informiert)," und es ist keine
Verfügung notwendig.

H.

Befugnisse (Art. 518 Abs. 1 ZGB)

Das Kantonsgericht Waadt hat sich im Urteil
HC/2018/836 vom 24.08.2018 mit der Legitimation
des Willensvollstreckers im Passiv-Prozess auseinandergesetzt und ausgeführt: «Dès lors, conformément aux principes énoncés
il convient tout
d'abord de déterminer si les héritiers sont connus et
de trancher la question de la répudiation de la succession, car tant que cela n'est pas fait, le procès opposant N. Sàrl au défunt est suspendu de plein droit
Ce n'est que lorsque la question de la détermination des héritiers et de la répudiation, le cas échéant,
de la succession aura été éclaircie qu'il pourra être
déterminé si le recourant, en sa qualité d'exécuteur
testamentaire et pour autant que la mission et les
pouvoirs conférés par le défunt le permettent, endossera exclusivement ou non la légitimation passive dans ce procès, en interpellant, le cas échéant,
les héritiers concernés ainsi que N. Sàrl directement
ou, le cas échéant, son nouveau mandataire» (E. 4.4).
Dies entspricht der herrschenden Lehre, dass Passiv-Prozesse wegen der persönlichen Haftung der
Erben (Art. 560 Abs. 2 ZGB) durch den Willensvollstrecker erst fortgesetzt werden können, wenn
alle Erben feststehen.54
...

b) Das Obergericht Zürich hat sich im Urteil
PF180003 vom 20.03.2018 mit einer Dauervollstreckung befasst: 4/5 des Erbanspruchs sind bis zur Vollendung des 35. Lebensjahres der Erbin zu verwalten.
Das Gericht hielt fest, dass die Dauervollstreckung
im Gesetz nicht geregelt, aber gemäss Rechtsprechung und Literatur zulässig sei (E. 4.3).51 Dass die
Willensvollstreckung im Fall der Dauervollstreckung nicht mit der Erbteilung endet, sondern mit
der vom Erblasser bestimmten Frist, ist folgerichtig.
c) Das Bezirksgericht Winterthur hat im Entscheid
EN190053 vom 28.03.2019 (nicht publiziert) nach
Rückgabe des Willensvollstreckerausweises folgende Verfügung erlassen: «Von der Niederlegung
des Mandates von AB als Willensvollstreckerin im
Nachlass CD wird Vormerk genommen. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf
Schriftliche
Mitteilung an
Eine Berufung gegen diesen Entscheid kann innert 10 Tagen von der Zustellung an
». Das Gericht wollte offenbar Rechtssicherheit
bezüglich der Beendigung erreichen, zumal es um
ein bedeutendes Willensvollstrecker-Mandat ging.
Da der Rücktritt ab Eintreffen bei der Behörde
...

...

officiel et le liquidateur officiel: étude et comparaison,
Zürich/Basel/Genf 2003, S. 16.
49 Nach BSK-KARRER/VOGT/LEU (Fn. 7), Art. 517 ZGB
N 25, ist der Rücktritt «an die Aufsichtsbehörde und an
die Erben zu richten'>; m.E. kann die Information an die
Erben sowohl durch den Willensvollstrecker erfolgen,
als auch durch die Aufsichtsbehörde (vgl. dazu CR-PILLER [Pn. 12], Art. 517 ZGB N 74), sie hat m.E. aber
neben der Erklärung an die Aufsichtsbehörde keine
selbstständige Bedeutung; ausnahmsweise (wenn noch
keine Annahme gegenüber der Aufsichtsbehörde erfolgte) kann eine Erklärung an alle Erben aber für
einen gültigen Verzicht genügen.
50 Vgl. BK-KÜNZLE (Fn. 6), Art. 517-518 ZGB N 33: Zugang der Erklärung genügt.
51 Zur Zulässigkeit und zu den Grenzen der Dauer-Willensvollstreckung vgl. BK-KÜNZLE (Fn. 6), Art. 517-518
ZGB N51ff.
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I.

Aufgaben (Art. 518 Abs. 2 ZGB)

a) Das Bundesgericht hat sich im Urteil SA _388/2018
vom 03.04.2019 mit einem Fall befasst, in welchem
der Willensvollstrecker die Haftung des früheren
Beistands geltend machte (Sachverhalt B.b.). Es gehört zu den Aufgaben eines Willensvollstreckers,
Forderungen des Erblassers einzutreiben, wozu auch
die Haftung des früheren Beistands für Schlecht-

52

Vgl. BSK-KARRER/VOGT/LEU (Fn. 7), Art. 517 ZGB
N 25: «Der Rücktritt gilt ab Eintreffen bei der Behörde,
sofern er nicht auf einen späteren Zeitpunkt ausgespro-

chen wird».
53 Die Mitteilung an den Willensvollstrecker ist formlos
gültig, vgl. BK-KÜNzLE (Pn. 6), Art. 517-518 ZGB N 26
und 382; RENÉ JucHLER, Anfang und Ende der Willensvollstreckung, Zürich 1998 (Diss. Zürich), S. 123.
54 Vgl. MARKUS PICHLER, Die Stellung des Willensvollstreckers in «nichterbrechtlichen» Zivilprozessen, Zürich 2011, S. 85.
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erfüllung seiner Vermögensverwaltung gehört.55 Der
Beistand haftet nach ähnlichen Kriterien wie der
Willensvollstrecker (E. 5, insbesondere 5.5.3.2. und
5.5.3.3.2.).

b) Das Bundesgericht hat im Urteil 4A_600/2018
vom 01.04.2019 festgehalten, dass es zu den Aufgaben des Willensvollstreckers (hier: des Vollstreckers
nach neuseeländischem Recht) gehört, Darlehen einzutreiben, und zwar im eigenen Namen, in sog. Prozessstandschaft (E. 4.2). Dies entspricht der ständigen Rechtsprechung und herrschenden Lehre.56
c) Das Bundesgericht hat sich im Urteil 5A_735/2018
vom 15.02.2019 (Vorinstanz: Kantonsgericht Schwyz
ZK2 2017 91 vom 02.08.2018) mit der Errichtung
einer Erbstiftung befasst. Die Eröffnungsverfügung
wurde vom Willensvollstrecker angefochten, weil er
der Ansicht war, dass die Stiftung nicht auf der Erbbescheinigung erscheinen solle. Das Bundesgericht
entschied, dass der Willensvollstrecker nicht legitimiert sei, die Eröffnungsverfügung anzufechten:
«Weshalb er zur <richtigen Nachlassabwicklung
zwingend auf eine Erbscheinprognose angewiesen
ist, die seiner Lesart der letztwilligen Verfügungen
der Erblasserin entspricht, mag der Beschwerdeführer i nicht erklären. Was den Beschwerdeführer
i angeht, ist deshalb mangels eines aktuellen und
praktischen Interesses auf die Beschwerde nicht
einzutreten». (E. 3.2). Dies entspricht der herrschenden Lehre und Praxis.57 Etwas allgemeiner könnte
55 Vgl. BGE 10511104 Sachverhalt A. und B.; BK-KÜNZLE
(Fn. 6), Art. 517-518 ZGB N 112; STEINAUER (Fn. 36),
N 1173b: «encaissement des créances».
56 Zur Geltendmachung einer Forderung durch den Willensvollstrecker vgl. Fn. 55.
Zur Prozessstandschaft des Willensvollstreckers vgl.
BGE 129 V 113 E. 4.2: «Es handelt sich dabei um eine
Prozessstandschaft .welche dem Willensvollstrecker
kraft Bundesprivatrechts zusteht (BGE 9411142 Erw. i
.»; CORDULA LÖTSCHER, Die Prozessstandschaft im
schweizerischen Zivilprozess Grundsätze, Auswirkungen und Anwendungsfälle unter Berücksichtigung ausländischer Rechtsordnungen, Diss. Basel 2016, N 1005 ff.
Zum Handeln im eigenen Namen vgl. BGer 2A_300/
2004E. 1.1: «Als Willensvollstrecker ist der Beschwerdeführerzur Verwaltungsgerichtsbeschwerde im eigenen
Namen legitimiert»; BGE 126 IV 42 E. 4; BGE 116 II
131: «Sofern der Willensvollstrecker mit der Verwaltung der Erbschaft im Sinne von Art. 518 ZGB betraut
ist, steht ihm an Stelle des materiell Berechtigten die
aktive oder passive Prozessführungsbefugnis im eigenen Namen und als Partei zu»; BK-KÜNZLE (Fn. 6),
Art. 517-518 ZGB N 465.
57 Das Erbbescheinigungsverfahren (Art. 559 ZGB) betrifft den Willensvollstrecker insoweit nicht, als es um
die Bestimmung der Erben geht, vgl. ZGRG 2010,
. .

-
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man formulieren, dass der Streit, wer genau die
Erben sind, alleine unter den Erben auszutragen ist
und dem Willensvollstrecker dabei keine Parteistellung zukommt.58
d) Das Bundesgericht hat sich im Urtei14A_404/2018
vom 12.02.2019 (Vorinstanz: Obergericht Zürich
LB180007 vom 06.07.2018) mit dem Verkauf einer
Liegenschaft durch den Willensvollstrecker befasst.
Die Erben beauftragten den Willensvollstrecker
mit dem Verkauf, worauf dieser einen Mäklervertrag mit einem Dritten (einer vom Willensvollstrecker geleiteten und mehrheitlich gehaltenen AG)
abschloss. Ein Erbe hielt dies für eine unzulässige
Substitution, das Bundesgericht gesteht dagegen
auch einem Willensvollstrecker zu, der Immobilienfachmann ist, dass er einen Mäkler beizieht. In casu
wird das hohe Alter des Willensvollstreckers (72)
und sein Ermessen betont, sowie die Tatsache, dass
es eine aufwendige Aufgabe war, bei welcher sinnvollerweise die Infrastruktur einer Immobiliengesellschaft in Anspruch genommen wird (E. 3.3.2.2.).
Dies ist ein wichtiger Entscheid, der auch dann gilt,
wenn ein Willensvollstrecker Rechtsanwalt ist und
einen Anwalt beizieht bzw. Steuerberater ist und
einen Steuerberater beizieht oder Vermögensverwalter ist und einen Vermögensverwalter beizieht
etc. Das Bundesgericht hat mit diesem wichtigen
Entscheid, der sehr zu begrüssen ist, festgehalten,
dass nicht nur fehlende Fachkenntnisse, Alter,
Krankheit oder Arbeitsüberlastung, sondern auch
reine Zweckmässigkeit Anlass zur Substitution
geben können. Es ist anzumerken, dass die Substitution Grenzen hat, weil der Erblasser regelmässig davon ausgeht, dass der Willensvollstrecker die Aufgaben, welche sich in seinem eigenen Fachbereich
befinden, in der Regel selber durchführen wird,
wenigstens dann, wenn sie nicht überdurchschnittlich umfangreich oder komplex sind. Grenzen der
Substitution. zeigt ein Entscheid des Kantonsgerichts Waadt (HC/2019/223 vom 01.03.2019) auf:
«Une substitution dans l'exécution du mandat ne

S. 100 f. E. 2c/aa; ZR 68 (1969) Nr. 131 S.326: «Die Willensvollstreckerin hat daher kein rechtliches Interesse
an einer Anfechtung der vorläufigen Beurteilung der
letztwilligen Verfügung durch den Einzelrichter auf
dem Rekurswege»; AGVE 2000 Nr. 3 S. 30: «Der Willensvollstrecker ist zur Beschwerdeführung nur insoweit legitimiert, als es um seine Einsetzung, Stellung
oder Funktion geht»; BSK-KARRER/VOGT/LETJ (Fri. 7),
Vor Art. 551-559 ZGB N li und Art. 559 ZGB N 10.
58 Eine Ausnahme bildet die Ausschlagung in denjenigen
Fallen, in denen es auch um die Frage geht, ob der Willensvollstrecker überhaupt tätig werden muss, vgl. hinten, I. f).
...
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peut intervenir que lorsque le défunt savait ou aurait dû savoir que l'exécuteur testamentaire ne serait pas en mesure d'exécuter ses tâches personnellement, soit en raison de connaissances spécialisées
qui sont nécessaires, soit par exemple en raison
d'une absence à l'étranger ou pour des raisons d'âge
ou alors pour des raisons objectives qui rendent une
telle substitution nécessaire» (E. 4.2). Zwei Notare
und ein im Erbrecht spezialisierter Anwalt dürfen
keinen Anwalt einschalten, um dem Juge de paix
einen Schlussbericht abzuliefern bzw. eine einfache
Eingabe in einer Bausache zu machen. Während
Ersteres ohne Weiteres nachvollziehbar ist, kann die
einfache. Eingabe in einer Bausache nicht beurteilt
werden, weil genauere Sachverhaltsangaben fehlen.
Der Mäklervertrag zwischen dem Willensvollstrecker und seiner X. AG (dessen Verwaltungsratspräsident und Mehrheitsaktionär er war), war gültig, weil auf der Seite der AG die Regeln eingehalten wurden, indem nicht der Willensvollstrecker,
sondern F und E unterzeichneten und weil darüber
hinaus keine Gefahr der Benachteiligung bestand
(E. 3.4). Diesem Ergebnis stimme ich zu, das Bundesgericht hätte allerdings noch klarer sagen können, dass es sich hier nicht um ein Selbstkontrahieren, sondern um eine Doppelvertretung gehandelt
hat, weil der Mäklervertrag (trotz Handeln in eigenem Namen)" für die Erbengemeinschaft abgeschlossen wurde (und nicht für sich selbst).

E. 1.2.1.61). Wie schon früher ausgeführt, ist der
Willensvollstrecker nur dann ausnahmeweise berechtigt, die Ausschlagung durch die Erben anzufechten, wenn er ein eigenes Interesse an einem
solchen Streit hat, weil es (auch) um die Frage geht,
ob er tätig werde müsse/dürfe oder suspendiert sei
(und die kantonal zuständige Behörde62 den Nachlass abwickele).63 Umgekehrt wird die Ausschlagung der Erben durch die Einsetzung eines Willensvollstreckers nicht beeinflusst.64
g) Das Kantonsgericht Schwyz hat im Urteil ZK2
2018 19 vom 12.04.2018 die Geltendmachung einer
Forderung (Klage gegen einen vormaligen Geschäftspartner auf Rückzahlung an eine ehemals
diesen beiden gehörende Aktiengesellschaft) als
Aufgaben des Willensvollstreckers betrachtet. Dies
entspricht der geltenden Praxis und Rechtsprechung.65 In casu gab es allerdings ein Problem mit
der Legitimation des Willensvollstreckers, welcher
das Aktienzertifikat der Inhaberaktie nicht vorweisen konnte und deshalb ein Kraftloserklärungsverfahren anstrengen musste.
h) Im Urteil OGBES.2018.4 des Obergerichts Solothurn ist (im Zusammenhang mit der Erstreckung
der Ausschlagungsfrist) zu lesen: «Erbengemeinschaft A. vertreten durch den Willensvollstrecker
Rechtsanwalt ». Wie soeben ausgeführt,66 ist der
Willensvollstrecker grundsätzlich nicht berechtigt,
...

e) Das Bundesgericht hat sich im Urteil 4A_286!2018
vom 05.12.2018 mit dem Verkauf einer Liegenschaft
durch den Willensvollstrecker befasst. Dieser versuchte nach gescheiterter Baubewilligung für ein
Projekt erfolglos, eine Rückabwicklung unter verschiedenen Titeln zu erreichen: unerlaubte Handlung (Art. 41 ff. OR), ungerechtfertigte Bereicherung (Art. 62 ff. OR), Grundlagenirrtum (Art. 24
Abs. i Ziff. 4 OR), absichtliche Täuschung (Art. 28
OR) (E. 2-4). Dies scheiterte aber daran, dass die
Erben dem Willensvollstrecker den klaren Auftrag
gegeben hatten, die Liegenschaft zu verkaufen.

f) Das Bundesgericht hat im Urteil 5A_349/2018
vom 18.06.2018 (ebenso wie schon die Vorinstanz:
Kantonsgericht Waadt HC/2018/298 vom 26.02.
2018) die Beschwerde eines Willensvollstreckers
gegen die Ausschlagung der Erben (welche zu einer
Liquidation des Nachlasses führen würde) zugelassen mit der Begründung, der Willensvollstrecker sei
davon betroffen (E. 360; zum Kantonsgericht vgl.

61

...

62

63

64
59 Vgl. vorne, I. b).
60 «En tant que le présent recours est formé au nom et pour
le compte de A., sa recevabilité doit être admise sur la
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base de l'art. 76 al. i LTF, dès lors que celui-ci est touché
dans sa mission d'exécuteur testamentaire, partant, dans
ses intérêts pécuniaires».
«En effet, la décision du 12 décembre 2017 considère
notamment que la succession doit être liquidée par l'office des faillites, suite à la répudiation de celle-ci par
l'héritier légal et institué, et touche ainsi la fonction de
l'exécuteur testamentaire qui, pour accomplir sa mission,
a, en principe, le pouvoir de disposer des biens successoraux et s'en trouve privé par la décision attaquée».
Vgl. dazu MICHAEL NONN, Kommentar zu Art. 580-597
ZGB, in: Praxiskommentar Erbrecht, hrsg. y. Daniel
Abt und Thomas Weibel, 4. A., Basel 2019, Art. 593
ZGB N 11 und Art. 580 ZGB N 14 f.; KUKO-KÜNZLE
(Fn. 17), Art. 593 ZGB N 14.
Vgl. KÜNZLE (Fn. 1), successio ii (2017) 31: Besprechung von Kantonsgericht Graubünden ZK1 1559 vom
13.08.2015; zum Vorgehen bei einer Ausschlagung vgl.
Rep. 1994, 311: «Se tutti gli eredi legittimi del prossimo
grado rinunciano all'eredità, il pretore ne ordina la liquidazione a cura dell'Ufficio dei fallimenti, quand'anche la successione sia in attivo».
Vgl. ZR 83 (1984) Nr. 15 E. llI.lc S. 48; BK-KÜNzLE
(Fn. 6), Art. 518-518 ZGB N 200.
Zur Geltendmachung einer Forderung durch den Willensvollstrecker vgl. Fn. 55.
Vgl. vorne, I. f).

65

66
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sich beim Thema Ausschiagung am Verfahren zu
beteiligen. Wegen eines möglichen Interessenkonflikts sollte sich der Willensvollstrecker auch nicht
als Vertreter eines Erben zur Verfügung stellen.67
M.E. hätte im vorliegenden Fall für den minderjährigen Erben ein Beistand eingesetzt werden sollen,
zumal sich auch die Mutter als übergangene Pflichtteilserbin in einem Interessenkonflikt befand.
i) Aus der Praxis wurde der Fall der Ausrichtung
eines Vermächtnisses an mich herangetragen, ein
(im Verhältnis zum Gesamtnachlass) grosses Vermächtnis an einen Haus-Arzt. Der Willensvollstrecker weiss, dass Art. 38 Standesordnung FM1168
solche Zuwendungen grundsätzlich als unzulässig
erklärt, und fragt sich, wie er sich verhalten soll.
M.E. sollte der Willensvollstrecker die Erben über
die Rechtslage aufklären und es ihnen überlassen,
ob sie das Vermächtnis ausrichten möchten. Sollte
eine übereinstimmende Stellungnahme ausbleiben,
würde ich die Ausrichtung des Vermächtnisses als
Willensvollstrecker ablehnen. Weil die erst nach dem
Tod des Erblassers bekannt gewordene Zuwendung
Entscheide des Arztes nicht mehr beeinflussen
kann, gibt es m.E. aber keine Bedenken, eine von
den Erben gutgeheissene Zuwendung auszurichten.
j) RENÉ STRAZZER nimmt im Rahmen des 2. Schwei-

zerisch-deutschen Testamentsvollstreckertags zum
Umgang des Willensvollstreckers mit der Ausgleichung und Herabsetzung Stellung: «Das Bundesgericht hat 1964 entschieden, dass der Willensvollstrecker, um die Erbteilung richtig ausführen zu
können, sich auch über Ausgleichungsansprüche erAuf der anderen Seite der Skala
kundigen muss
gilt m.E., dass es keine Pflicht des Willensvollstreckers gibt, nach Tatbeständen der Ausgleichung
und/oder Herabsetzung gleichsam von sich aus zu
forschen, zumindest nicht ohne sachliche AnhaltsAll dies kulminiert im Fazit, dass Auspunkte
gleichung und Herabsetzung nach schweizerischem
Recht primär Sache der Erben und nicht des Wil...

...

Vgl. HANS RAINER KÜNZLE, Interessenkollision im
Erbrecht Willensvollstrecker, Notar, Anwalt, SJZ 108
(2012) 8, mit Verweis auf ZR 70 (1971) Nr. 72 S. 221.
68 Vgl. Art. 38 Standesordnung der FMH vom 12. Dezember 1996 (Stand: 9. Mai 2019; www.fmh.ch/flles/pdf23/
standesordnung-september-2019_de.pdf): «Die Annahme von Geschenken, Verfügungen von Todes wegen
oder von anderen Vorteilen, sei es von Patienten, Patientinnen oder von Dritten, die den Arzt oder die Ärztin in
ihren ärztlichen Entscheidungen beeinflussen können
und das übliche Mass kleiner Anerkennungen übersteigen, ist unzulässig».
67

-

28

lensvollstreckers sind.»69 Diese Aussagen beschreiben die geltende Rechtslage höchst treffend.70

J.

Aufsicht (Art. 518 Abs. 1 i.V.m.
Art. 595 Abs. 3 ZGB)

a) Das Bundesgericht hat sich im Urteil 5A_176/
2019 vom 26.06.2019 (Vorinstanz: Kantonsgericht
Waadt HC/2018/91 vom 19.01.2018 und HC/2019/76
vom 21.01.2019) mit einer Absetzung befasst: EUR
600000, welche der Erblasser vom Schwiegervater
erhalten hat, blieben im Nachlass unauffindbar, der
Vater des Erblassers und Willensvollstrecker, welcher vor dem Tod des Erblassers bei der Verwaltung
dieser Gelder involviert war, befand sich in einem
(unlösbaren) Interessenkonflikt und wurde abgesetzt
(E. 4). Dem Ergebnis kann ich zustimmen. M.E.
hätte dieser Fall wegen seiner Komplexität nicht von
der Aufsichtsbehörde, sondern vom ordentlichen
Richter behandelt werden sollen.7' Dass die Aufsichtsbehörde mit ihren Mitteln im summarischen
Verfahren ansteht, zeigen etwa die wenig klaren
Ausführungen, was der Willensvollstrecker genau
falsch gemacht hat.
b) Das Bundesgericht hat sich im Urteil 5A_.50/2019
vom 20.06.2019 (Vorinstanz: Cours administrative
Jura ADM 39/2018 vom 11.12.2018) mit einem Aufsichtsfall befasst, in welchem der Willensvollstrecker Mühe hatte, das Inventar zu erstellen und die
69 STRAZZER (Fn. 4), S. 124 f.
70 Vgl. etwa PraxKomm-CURIsr/EIcHNER (Fn. 7), Art. 518
ZGB N 31: «insb. auch nach Vorempfängen zu fragen,
die für die Ausgleichung unter den Erben relevant sind»;
BSK-KARRER/VOGT/LEU (Fn. 7), Art. 518 ZGB N 16:
«Pflicht, Schenkungen und Erbvorbezüge zu Lebzeiten
des Erblassers abzuklären».
71 Komplee Fälle der Interessenkollision gehören m.E.
vor den Richter, während klare Fälle auch von der Aufsichtsbehörde behandelt werden können, insbesondere
auch im Zusammenhang mit weiteren Vorwürfen wie
Pflichtverletzungen, vgl. KÜNZLE (Fn. 1), successio 13
(2019) 37; ein Grossteil der Lehre möchte nur die Fälle
von nachträglicher Interessenkollision vor dem ordentlichen Richter abhandeln, vgl. etwa THOMAS SUTTER-SOMM/
BENEDIKT SEILER, Die inter partes-Wirkung der erbausgewählte Probrechtlichen Ungültigkeitsklage
leme, successio 8 (2014) 205; BSK-KARRER/VoGT/LEu
(Fn. 7), Art. 518 ZGB N 105; diese Lehre stützt sich im
Wesentlichen auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung, welche in BGE 97 11201 E. 3 begründet wurde;
neustens plädieren DANIEL ABT, AJP 27 (2018) 1317 ff.,
Der Willensvollstrecker aus Sicht des Erben: «il buono,
il brutto o il cattivo», AJP 27 (2018) 1317 ff., und BRAZEROL (Pn. 7), N 535 ff., dafür, dass nur noch die Aufsichtsbehörde zuständig sein soll.
-
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Pflichtteile zu berechnen. Die Erben verweigerten
klare Aussagen über Immobilienempfänge, Lebensversicherungen zugunsten der Kinder, vom Erblasser
bezahlte Saläre zu Lebzeiten sowie Schenkungen in
den letzten 5 Jahren. Dem Willensvollstrecker wurde
die Weisung erteilt, innert 10 Tagen eine Liste zu
erstellen mit den von den Erben notwendigen Informationen und diesen eine Frist zur Lieferung der
Informationen anzusetzen, ohne eine Sanktion anzuordnen (E. 5). Dies ist eine verhältnismässige
Massnahme.72

c) Die Aufsichtsbehörde über das Erbschaftsamt
Basel-Stadt hat sich im Urteil AB.2017.3 vom 19.06.
201773 zum Streitwert im Aufsichtsverfahren geäussert und festgehalten, dass nicht auf den Nachlasswert abzustellen sei und eine Streitwertschätzung
anhand des Willensvollstrecker-Honorars (in Analogie zur Stockwerkeigentümergemeinschaft) nicht
ausgeschlossen sei (E. 6). Dem ist zuzustimmen,74
wenngleich anzumerken ist, dass das Honorar in
vielen Fällen nicht feststeht (in casu haben sich
Erben und Willensvollstrecker auf ein Honorar von
CHF 20000 geeinigt) und auch nur schwer geschätzt werden kann, da es unter anderem auch vom
Verhalten der Erben abhängt. Im gleichen Entscheid wurde wiederholte UntätigkeitalsAbsetzungsgrund angesehen: Trotz Zusicherung und Mahnungen erfolgte keine Ablieferung von Akten an das
Erbschaftsamt, auch nicht nach einer Instruktionsverhandlung. Eine qualifizierte (mehrfache) Untä-

Zur Weisung als präventive Aufsichtsmassnahme vgl.
BSK-KARRER/VoGT/LEu (Pn. 7), Art. 595 ZGB N 29
und Art. 518 N 102; CR-PILLER (Fn. 12), Art. 518 ZGB
N 174.
73 Vgl. BJM 2018, 287 ff.
74 Der Streitwert entspricht nicht dem Nachlasswert, vgl.
BGE 135 111 578: «Es erweist sich aber als willkürlich,
den Streitwert der Willensvollstreckerbeschwerde mit
dem Nachlasswert gleichzusetzen»; der Streitwert orientiert sich am Nachlasswert bzw. Wert eines Erbteils und
am Honorar des Willensvollstreckers, vgl. OGer Zurich PF140001 vom 20.01.2014E. IV.1: Der Streitwert
«ist ausgehend von einem Erbanteil des Beschwerdeführers von einem Drittel an vorliegend betroffener Liegenschaft auf jeden Fall bedeutend»; THOMAS ENGLER/INGRID JENT-SøRENSEN, Behördliche Mitwirkung
beim Erbgang Mechanik eines «eigenartigen Verfahrens», SJZ 113 (2017) 429: Der Streitwert darf «nicht
unbesehen mit dem Wert des Nachlasses gleichgesetzt
werden
Die wirtschaftlichen Interessen, die mit einer
Beschwerde verfolgt werden, sind trotzdem angemessen
zu würdigen. Ein Kriterium kann die Honorarforderung des Willensvollstreckers bzw. des Beauftragten
sein, wenn seine Amtsführung bzw. Absetzung zur Diskussion steht».
72

-

-

-

...
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tigkeit ist nach der Lehre und Praxis ein Absetzungsgrund.75
d) Die Aufsichtsbehörde über das Erbschaftsamt
Basel-Stadt hat im Urteil AB.2015.85 vom 20.03.
201776 festgehalten, dass im Kanton Basel-Stadt für
ein Aufsichtsverfahren über den Willensvollstrecker
örtlich die Behörde am letzten Wohnsitz des Erblassers und sachlich die Aufsichtsbehörde über das
Erbschaftsamt zuständig ist (E. 1.2). Dies deckt sich
mit der herrschenden Meinung.77
Weiter wird in diesem Urteil ausgeführt: «Die
ZPO ist anwendbar
aufgrund des kantonalen
Rechts» (E. 1.3). Die Eigenheiten des kantonalen
Verfahrens78 erweisen sich in der Praxis als komplex,
und sie sind oft nur schwer zu bewältigen. Sodann
wird in diesem Urteil auf die Beschwerdefrist von
10 Tagen hingewiesen (§ 139 Abs. 2 EG ZGB), und
diese wird wie folgt begründet: Die Willensvollstrecker «sollen, weil sie ihre Aufgabe beförderlich abzuwickeln haben, nach Bekanntgabe ihrer Anordnungen bald einmal wissen dürfen, ob diese von
den am Nachlass Beteiligten akzeptiert werden »
(E. 1.4). Dies ist zwar richtig, geht aber oft an der
Realität vorbei, weil in Problemfällen häufig weder
informiert, noch gehandelt wird. Ganz abgesehen
davon sind diese kantonalen Beschwerdefristen79
bundesrechtswidrig.81 Nachdem dies ein Richter be...

. . .

Vgl. CR-PILLER (Fn. 12), Art. 518 ZGB N 141 (Untätigkeit) und N 179 (wiederholte Pflichtverletzung); BSKKARRER/VoGT/LEu (Pn. 7), Art. 518 ZGB N 103: «wenn
sich in vorangegangenen Beschwerdeverfahren mildere
Massnahmen als wirkungslos erwiesen haben»; BKKÜNZLE (Fn. 6), Art. 517-518 ZGB N 526 (Untätigkeit)
und N 548 (wiederholte Pflichtverletzung).
76 Vgl. BJM 2018, 285 ff.
77 Diese Zuständigkeit stützt sich auf Art. 28 Abs. 2 ZPO,
vgl. RENÉ STRAZZER/ALEXANDRA ZEITER, Der Willensvollstrecker und Art. 28 ZPO, in: Festschrift für Benno
Studer, hrsg. y. Paul Eitel et al., Zürich 2019, S. 318; STEINAUER (Fn. 36), N 1185a; CR-PILLER (Fn. 12), Art. 518
ZGB N 164.
75

78

Vgl. dazu HANS RAINER KÜNZLE, Die Aufsicht über den

Willensvollstrecker, in: Festschr. für Thomas SutterSomm, hrsg. y. Roland Pankhauser et al., Zürich 2016,
S. 941: «Wenn eine Verwaltungsbehörde das Aufsichtsverfahren durchführt, wird das Verfahren von den Kantonen bestimmt (Art. 54 Abs. 3 SchlT)
Art. 248 ff.
ZPO kommen in diesem Fall nicht direkt zur Anwendung,
wohl aber analog, um fehlende Regeln zu ergänzen».
79 Im Kanton Zug gibt es eine Beschwerdefrist von
20 Tagen, vgl. § 85 Gesetz vom 17.08.2011 betreffend die
Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches für
den Kanton Zug (EG ZGB BGS 211.1).
80 Darauf habe ich schon mehrfach hingewiesen, vgl. zuletzt KÜNZLE (Fn. 1), sucçessio 13 (2019) 35 f.; ebenso
...

-

BRUHIN (Pn.
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reits 1921 festgestellt hat,8' ergeht ein Appell an die
kantonalen Gesetzgeber, diese bundesrechtswidrigen Fristen nun endlich in den EG ZGB aufzuheben. Sie ersparen damit den Aufsichtsbehörden
umständliche Begründungen, warum die Beschwerdefrist in casu gerade nicht greift. Wenn die Aufsicht
gemäss Erbrechtsrevision den Gerichten übertragen wird,82 kommt die ZPO direkt zur Anwendung,
und damit würden die kantonalen Besonderheiten
im Aufsichtsverfahren (inkl. Beschwerdefristen)
verschwinden.
In diesem Urteil wird der Willensvollstrecker
aufgrund einer Interessenkollision abgesetzt: Aus
dem Tresor des Willensvollstreckers wurde Schmuck
gestohlen, der nicht versichert war; ein allfälliger
Ersatzanspruch der Erben gegen ihn bringt ihn in
einen unlösbaren Interessenkonflikt (E. 4.4). Dies
entspricht der herrschenden Lehre und Rechtsprechung.83
e) Das Kantonsgericht Graubünden hat im Urteil
ZK1 15 47 vom 10.06.2015 eine Absetzung abgelehnt: Auf den Vorwurf, der Willensvollstrecker
habe kein Inventar errichtet, entgegnete er, dass ein
öffentliches Inventar errichtet worden sei, weshalb
nach dem Gericht keine Pflichtverletzung vorlag
(E. 3). Das ist richtig, weil der Willensvollstrecker in
erster Linie die (physisch) vorhandenen Nachlassgegenstände zu erfassen hat.84
Zum Vorwurf der ungenügenden Rechenschaftsablegung führte das Gericht aus, dass zwar keine
professionelle Zusammenstellung vorhanden sei,
der Willensvollstrecker den Erben aber akribische
Informationen über seine Tätigkeiten abgegeben
habe; da der Nachlass schliesslich nur noch aus
einem Bankkonto bestand, konnten die Erben sämtliche Vermögensbewegungen aus diesem Konto ablesen; es lag keine Pflichtverletzung vor, welche eine
Vgl. Einzelrichter am Bezirksgericht Zürich, SJZ 21
(1924/25) 112: «die in Art. 595 Abs. 3 ZGB den Erben
eingeräumte Beschwerde ist nicht an eine Verwirkungsfrist gebunden, sondern sie kann zu rechtswirksamer
Wahrung des Rechts jederzeit angebracht werden».
82 Vgl. dazu hinten, I. n).
83 Zum unlösbaren (strukturellen). Interessenkonflikt vgl.
BRAZEROL (En. 7), N 295 ff.; KÜNZLE (En. 67), SJZ 108
(2012) 1.
84 Vgl. BSK-KARRER/VoGT/LEU (En. 7), Art. 518 ZGB
N 16: «Es wird als genügend erachtet, wenn sich der
Willensvollstrecker auf das Sicherungsinventar nach
Art. 553, das öffentliche Inventar nach Art. 580 ff. oder
das Steuerinventar nach Art. 154 ff. DBG abstützt, mit
Hinweis auf verschiedene Autoren, so etwa PETER BREITSCHMID, Die Stellung des Willensvollstrecker in der
Erbteilung, in: Praktische Probleme der Erbteilung,
hrsg. y. Jean Nicolas Druey et al., Bern 1997, S. 114 f.».
81
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Absetzung rechtfertigen würde. Dabei berücksichtigte das Gericht, dass in casu die Aufgabe des Willensvollstreckers weder einfach noch angenehm
war, denn er hatte Mieter auszuweisen und Liegenschaften zu räumen, wobei eine kaum vorstellbare
Unordnung in den Räumen herrschte (E. 4). Der
Beurteilung des Gerichts ist zuzustimmen, aber
auch anzufügen, dass es möglicherweise hilfreich
gewesen wäre, wenn dem Willensvollstrecker bezüglich seiner (künftigen) Rechenschaftsablage eine
Empfehlung erteilt worden wäre.85
Schliesslich hat das Gericht den Vorwurf des zu
hohen Honorars auf den Zivilweg verwiesen (E. 5),
was herrschender Lehre und Rechtsprechung entspricht.86

f) Das Kantonsgericht Schwyz hat im Urteil ZK2
2017 55-56 vom 18.12.2017 E. 3 zur Frage Stellung
bezogen, ob das Ende der Willensvollstreckung von
der Aufsichtsbehörde festgestellt werden könne und
lehnte dies ab, weil materiell-rechtliche Fragen nur
vom ordentlichen Richter entschieden werden können (E. 3a). Es besprach das Urteil des Bundesgerichts 5A_195/2013 vom 07.07.2013 E. 2.2.6, in welchem diese Frage offengelassen wurde, weil je nach
den Umständen eine materiell-rechtliche Frage vorliege, welche vom ordentlichen Richter zu beantworten sei, oder eine Vorfrage, welche von der Aufsichtsbehörde beantwortet werden dürfe (E. 3b). Im
erwähnten Bundesgerichtsentscheid wurde vorfrageweise festgestellt, dass die Willensvollstreckung
(inzwischen) beendet worden war.87 Im Fall des
Kantonsgerichts Schwyz wurde der Willensvollstrecker angehalten, den Schlussbericht einzureichen
und Nachlassgegenstände zu übergeben. Damit hat
es vorfrageweise entschieden, dass die Willensvollstreckung noch nicht abgeschlossen sei. Ich habe
bereits früher in einer Besprechung des erwähnten
Bundesgerichtsentscheids ausgeführt,88 dass es der
Aufsichtsbehörde nicht zustehe, eine Feststellungsklage gutzuheissen, weil es sich um eine materiellrechtliche Frage handle, man müsste hier vielleicht
noch hinzufügen: in der Regel.89 Die Aufsichtsbe85 Bei länger dauernden Mandaten hat der Willensvollstrecker regelmässig (z.B. jährlich) Rechenschaft abzulegen, vgl. PraxKomm-CHRIST/EIcHNER (Fn. 7), Art. 518
ZGB N 37.
86 Vgl. CR-PILLER (En. 12), Art. 517 ZGB N 79.
87 Ebenso Obergericht Zürich PF120062 vom 05.02.2013
E. 2.4.
88 Vgl. KÜNZLE (Fn. 1), successio 8 (2014) 129 f. und die
dortigen Verweise; anders PraxKomm-CHRIsT/EIcHNER (En. 7), Art. 518 ZGB N 97.
89 Materiell-rechtliche Fragen sind zu klären, wenn die
Gültigkeit eines Testaments (vgl. dazu BGer 5A195/
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horde kann aber vorfrageweise feststellen,90 dass
die Willensvollstreckung (z.B. wegen erfolgter Erbteilung gegenstandslos geworden und damit) beendet sei, und daran Weisungen knüpfen, wie etwa die
vollständige Erledigung von Vollzugshandlungen
oder die Rückgabe aller Exemplare des Willensvolistreckerausweises. Insofern ist der Entscheid im
Nachlass von Herbert von Karajan,91 in welchem der
Willensvollstrecker die Musikrechte, auch 10 Jahre
nach erfolgter Erbteilung immer noch verwalten
wollte und das Ende der Willensvollstreckung festgestellt wurde, so zu ergänzen, dass das Ende der
Willensvollstreckung nur vorfrageweise hätte beurteilt werden sollen, und der Willensvollstrecker
hätte angewiesen werden sollen, seinen Ausweis an
die Aufsichtsbehörde zurückzusenden .92
g) Das Appellationsgericht Tessin hat im Urteil
11.2017.94 vom 20.12.2017 eine Absetzung abgelehnt: Der Vorwurf, zwischen dem Willensvollstrecker und einem Erben bestehe «una profonda ostilità», genügt nicht zur Absetzung (E. 4), was längst
anerkannt ist.93 Als ungeeignet hat das Gericht auch
die Anschuldigung qualifiziert, der Willensvollstrecker sei dem Hinweis eines Erben zu wenig nachgegangen, sein Bruder (und Miterbe) habe zu Lebzeiten vom Geld des Erblassers gelebt (E. 5). Herprimär
wie oben ausgeführt94
absetzung ist
Sache der Erben.95 Als untauglich wurde auch der
Vorwurf eines Erben angesehen, sein Bruder habe
ein Auto mit Geld aus dem Nachlass gekauft (E. 6),
sowie, der Erbe wolle den Nachlass lieber selber
verwalten (E. 7). Hier lagen nicht einmal Pflichtverletzungen vor.
-

-

h) Das Kantonsgericht Waadt hat sich im Urteil
HC/2017/1154 vom 30.01.2018 zum Aufsichtsver-

fahren geäussert: Angewendet wird das kantonale
Recht, welches das summarische Verfahren nicht
ausdrücklich vorsieht.96 Bereits vorne97 wurde auf
die Problematik des kantonalen Verfahrens aufmerksam gemacht. Weiter wurde zum zweifachen
Schriftenwechsel ausgeführt: «La partie recourante
dispose du droit à la réplique Lorsqu'un deuxième
échange d'écritures n'est pas ordonné, l'appelant
conserve la faculté de se déterminer immédiatement et spontanément sur la réponse de l'intimé
L'appelant ne peut toutefois pas utiliser la réplique
spontanée pour compléter ou améliorer son appel,
mais uniquement pour faire valoir des moyens qui
ont été suscités par la réponse» (E. 1.1.2). Dies entspricht der herrschenden Lehre.98
Das Gericht zeigte auf, dass die Vorwürfe schlecht
begründet waren und nicht für eine Absetzung reichten: (1) «Les exécuteurs testamentaires ont violé
leurs devoirs en n'établissant aucun inventaire sucl'exécuteur
cessoral détaillé des biens mobiliers
testamentaire ne devrait pas établir un inventaire,
mais contribuer à l'établissement de l'inventaire officiel» (E. 3.3.1). (2) «L'inventaire n'aurait pas été
établi à la date du décès du de cujus... le patrimoine
successoral n'est pas figé au jour du décès; il évolue
par accroissement ou réduction, ou se modifie en intégrant des remplois de biens successoraux» (E. 3.3.2).
(3) Das Inventar sei unvollständig, weil der Erblasser von einer Tante verschiedene Gegenstände geerbt
unklare Angabe, weil der Erblasser Gehabe
genstände veräussert oder verschenkt haben kann
(E. 3.3.3). (4) «les exécuteurs testamentaires auraient fourni de fausses informations relatives à la société O. cette erreur a été rectifiée» (E. 3.3.3.4)
(5) «Le recourant reproche aux exécuteurs testamentaires de n'être pas intervenus dans la succession de leur oncle Y.N. pour y faire valoir les droits
le décès d'Y.N. est survenu près
de leur père Z.N.
de deux ans avant le décès de Z.N., si bien que le mandat d'exécuteurs testamentaires de B.N. et d'A.N. a
débuté alors que la succession de leur oncle était
déjà ouverte depuis untel laps de temps» (E. 3.3.3.6).
...

...

...

...

...

90
91
92

93
94
95

2013 vom 07.07.2013 E. 2.2.6) oder die Gültigkeit oder
Bedeutung eines Erbteilungsvertrags Grund für die Beendigung einer Willensvollstreckung sind; von der Aufsichtsbehörde zu behandelnde formelle Fragen sind zu
klären, wenn ein Willensvollstrecker gegenüber den
Erben erklärt, er werde sein Amt beenden, ohne dass er
die Aufsichtsbehörde benachrichtigt oder den Willensvollstreckerausweis zurückgibt.
Ebenso ENGLER/JENT-SØRENSEN (Pn. 74), SJZ 113 (2017)
428.
Vgl. Kantonsgericht Graubünden PZ 03 144 vom 19.01.
2003, PKG 2003, 173 Nr. 34.
Die Aufsichtsbehörde ist bei ihren Entscheiden nicht
an die Anträge der Beschwerdeführer gebunden, vgl.
KÜNZLE (Fn. 78), S. 943 m.w.N.
Vgl. BK-KÜNZLE (Fn. 6), Art. 518 ZGB N 531 m.w.N.
Vgl. vorne, I. j).
Vgl. zu diesem Thema auch das hinten, J. 1), behandelte
Urteil PF180017 des Obergerichts Zürich vom 18.10.2018.
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96 «La procédure applicable à l'exécution testamentaire
est réglée par le droit cantonal (art. 54 al. 1 et 3 Titre
final CC
Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application de la procédure sommaire en matière d'exécu(E. 1.1.1).
tion testamentaire
97 Vgl. vorne, J. d).
98 Vgl. KÜNZLE (Fn. 78), S. 942 f.: «Üblicherweise erfolgt
kein doppelter Schriftenwechsel. Die Aufsichtsbehörde
hat die Schriftsätze der Gegenpartei zuzustellen und darauf kann (auch ohne Aufforderung) jede Partei replizieren, was so lange fortgesetzt wird, bis sich keine Partei mehr äussert».
...

...»
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i) Das Kantonsgericht Waadt hat sich im Urteil
HC/2018/77 vom 30.01.2018 nochmals zur Absetzung geäussert. Vorgeworfen wurde dem Willensvollstrecker, dass er Vorbezüge nicht erfasst habe.99
Das Gericht hielt dazu fest: «Les exécuteurs testa-

mentaires ont confirmé que les biens meubles situés
du 4 juin 2014
en [...] non listés dans l'expertise
appartenaient soit à L.J., soit à d'autres membres de
la succession, soit à des tiers àla succession» (E. 3.3.1).
...

Wie schon oben'°° ausgeführt, sind Ausgleichung
und Herabsetzung primär Aufgabe der Erben und
nicht des Willensvollstreckers, zudem gehören Vorbezüge nicht primär zum Inventar, sondern zur
Erbteilung.10'
j) Das Kantonsgericht Waadt hat im Entscheid
HC/2018/560 vom 05.06.2018 zur Absetzung im Zusammenhang mit einer Interessenkollision ausgeführt: «lorsque le testateur a lui-même créé cette
il s'agit alors tout au plus d'un
double situation
d'annulation du testament au
ou
motif de nullité
de l'exécuteur testamentaire.
nomination
sujet de la
la
Lorsqu'en revanche, collision d'intérêts était inconnue du testateur ou qu'elle n'a surgi qu'après sa
...

mort, alors les héritiers peuvent s'en plaindre auprès
de l'autorité de surveillance» (E. 3.1). «Comme le
relève à juste titre le premier juge, c'est le défunt
qui a créé cette double situation .» (E. 3.3) Diese
. .

Rechtsprechung, welche ursprüngliche und nachträgliche Interessenkollisionen unterscheidet, entspricht derjenigen des Bundesgerichts, welche auch
in der Lehre weitgehend mitgetragen wird, während
ich dafür plädiere, dass klare Fälle vor die Aufsichtsbehörde und komplexe Fälle vor das Gericht
gehören.102
k) Das Obergericht des Kantons Zürich hat sich im
Urteil PF180017 vom 18.10.2018103 zu einer Absetzung aufgrund einer Interessenkollision geäussert.
Die Erbin und Willensvollstreckerin hat Vorbezüge
von CHF 100 000 im Sicherungs-Inventar und im
(steuerlichen) Inventarbogen nicht deklariert. Das
Bezirksgericht sah darin einen Absetzungsgrund,
das Obergericht dagegen nicht (E. 6.2). Es stellt sich
die Frage, ob die Auskunftspflicht eines Erben betreffend Vorbezüge (passiv) zur Informationspflicht
99 «Les exécuteurs testamentaires n'auraient pas transmis
la moindre information sur les donations entre vifs que
leur père aurait réalisées» (E. 3.3.1).
100 Vgl. vorne, I. j).
101 Vgl. STRAZZER (Fu. 4), S. 123: «Der Willensvollstrecker
ist verpflichtet, in seinen Teilungsvorschlag auch die
ausgleichspflichtigen Zuwendungen aufzunehmen».
102 Vgl. vorne, Fn. 71.
103 Vgl. auch iusNet ErbR 14.05.2019.
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(aktiv) wird, wenn er gleichzeitig Willensvollstrecker ist. Abgesehen von der Tatsache, dass dies ein
ziemlich ungeschicktes Verhalten der Willensvollstreckerin war, teile ich die Ansicht des Obergerichts, dass das Sicherungs-Inventar den (vorhandenen) Nachlass festhält, während Ausgleichung und
Herabsetzung (noch) keine Themen sind, sondern
vielmehr wie oben ausgeführt104 (erst) bei der
Erbteilung eingefügt werden.'°5
-

-

1) PETER BREITSCHMID hat sich am 2. Schweizerischdeutschen Testarnentsvollstreckertag zur Interessenkollision geäussert und zeigt die Grenze des Zulässigen auf: «Es ist nicht vorwerfbar, die Interessen des Erblassers zu kennen und im Rahmen der
gesetzlichen Ordnung auch zu vertreten, aber es
widerspricht der Unabhängigkeit und Interessenneutralität, in einer den Nachlassinteressen verpflichteten Position eine Ordnung zu stützen (und sei es
nur durch Intransparenz, <dosierte> Information
usw.), die zumindest teilweise den objektiven Interessen Einzelner, die allesamt korrekt und neutral
zu behandeln sind, zuwiderläuft».106 BREITSCHMID
würde es zudem begrüssen, wenn die Aufsichtsbehörde auch vom Willensvollstrecker aktiv angegangen werden könnte, was ja gerade in Fällen von
Interessenkollision besonders hilfreich wäre: «Es
wäre wünschbar, wenn Modelle entwickelt würden,
welche eher vorsorglich die Erarbeitung eines
Rulings als die nachträgliche Rüge anstreben
würden».107 Das kann ich nur unterstützen.108

m) In der Festschrift Benno Studer habe ich einen

Vorschlag gemacht, wie im Rahmen der Erbrechtsrevision Art. 518 Abs. 4 ZGB ergänzt werden könnte.
Der Vorentwurf lautet: «Die Willensvollstrecker
sind der Aufsicht des Gerichts unterstellt».119 Dieser könnte wie folgt ergänzt werden: «Die Willensvollstrecker sind der Aufsicht des Gerichts im Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Art. 248
lit, e ZPO) unterstellt».'" Mit dieser Ergänzung
würde Klarheit über das bei der Aufsicht anwendbare Verfahren geschaffen.
104 Vgl. vorne, I. j).
105 Ebenso PraxKomm-EMMEL (En. 19), Art. 553 ZGB N 3.
106 BREITSCHMID (En. 4), S. 232 f.
107 BREITSCHMID (En. 4), S. 237.
108 Vgl. KÜNzLE (En. 1), 9 (2016) 36; ebenso FRANÇOIS
Locoz, La délivrance de legs par l'exécuteur testamentaire, in: Journée de droit successoral 2017, hrsg. y. PaulHenri Steinauer et al., Bern 2017, N 79; anders ENGLER/
JENT-SøRENSEN (En. 74), SJZ 113 (2017) 428.
109 www.bj.admin.ch/dam/datalbj/gesellschaft/ge5etZgebu11g/
erbrecht/vorentw-d.pdf
110 KÜNzLE (Willensvollstreckung Fn. 4), S. 178.
-
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K.

Aufsicht über die Rechtsanwälte

a)Das Bundesgericht hat sich im Urteil 2C_93312018
vom 25.03.2019 (Vorinstanz: Verwaltungsgericht
Zürich VB.2017.00552 vom 23.08.2018) mit einem
Interessenkonflikt befasst. Ein Rechtsanwalt berät
den Willensvollstrecker (die ganze Kommunikation
läuft über ihn), vertritt den Willensvollstrecker in
zwei Zivil-Prozessen, ist Stiftungsrat in der Stiftung
des Erblassers und Verteidiger in einem Strafverfahren gegen den Willensvollstrecker. Das Gericht
führte aus: «Vorliegend besteht die besondere Konstellation, dass das Strafverfahren, in welchem der
Beschwerdeführer den Willensvollstrecker vertritt,
im Zusammenhang mit der Nachlassverwaltung
steht und durch eine der Erbinnen initiiert wurde,
deren Interessen der Beschwerdeführer als Hillsperson seines Klienten ebenfalls zu berücksichtigen
hatte. Unter diesen Umständen ist mit der Vorinstanz davon auszugehen, dass es dem Beschwerdeführer an der für die Vertretung des Willensvollstreckers nötigen Unabhängigkeit gegenüber den
Töchtern des Erblassers fehlte» (E. 5.5.2). Dem ist
nichts hinzuzufügen.
b)Das Bundesgericht hat sich im Urteil 1B_486/2017
vom 10.04.2018 zum Berufsgeheimnis eines Anwalts
geäussert, welcher vom Erblasser zum Willensvollstrecker ernannt wurde: «Il s'ensuit que, dans la mesure où le courrier du 24 avril 2013 a été adressé par
feu X. au recourant dans le cadre d'un mandat relatif à l'organisation de la succession du premier, il
bénéficie de la pleine protection du secret de
l'avocat» (E. 3.3). Der Schutz der Erbschaftsplanung wird auch von der herrschenden Lehre befürwortet.111
c) DAL MOLIN-KRÄNZLIN hat (unter Bezugnahme
auf das Urteil KG120004 der Anwaltskommission
über die Rechtsanwälte im Kanton Zürich vom
12.04.2012) ausgeführt, dass ein Honorar von pauschal CHF 31000 (= vereinbarte 2%) + CHF 25000
auf Stundenbasis zu einem effektiven Stundensatz
von CHE 540 führe. «Ein solcher Stundensatz ist im
Quervergleich für ein durchschnittlich komplexes
Willensvollstreckermandat zwar eher hoch, in der
Anwaltspraxis aber dennoch anzutreffen und aus
111 Vgl. etwa ALEXANDER BRUNNER/MATTHIAS-CHRISTOPH
HENN/KATHRIN Kaxsì, Anwaltsrecht, Zürich 2015, S. 189:
«Wird der Anwalt im Hinblick auf seine besonderen Fähigkeiten und Kenntnisse als Anwalt mit dem Willensvolistreckermandat betraut oder sind ihm die fraglichen
Tatsachen aufgrund seiner früheren Tätigkeit als Anwalt des Erblassers bekannt, untersteht er dem Berufsgeheimnis».
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disziplinarrechtlicher Sicht zumindest nicht als krass
übersetzt zu qualifizieren».112 Dies deckt sich mit
den obigen Ausführungen von STRAZZER.113
d) TtiÉvoz geht davon aus, dass ein Erblasser, der
seinen Anwalt als Willensvollstrecker einsetzt, eine
stillschweigende Befreiung vom Berufsgeheimnis
bezüglich des Nachlasses erteilt: «Partant, le fait
d'instituer son avocat exécuteur testamentaire qui
aura alors des obligations de renseigner les héritiers
et les autorités fiscales pourrait, selon les circonstances, être interprété comme une levée partielle
Partant et dans ce
de son secret professionnel
type de situation, le secret de l'avocat est levé pour
ce qui touche aux actifs et passifs successoraux. Il
n'en va évidemment pas de même des confidences
que l'avocat a reçues du vivant de son client, qui restent pleinement protégées par le secret professionnel».114 In gleicher Art und Weise gehen einige kantonale Aufsichtsbehörden davon aus, dass keine
Befreiung vom Anwaltsgeheimnis notwendig sei,
soweit es um eine gerechte Verteilung des Nachlasses geht.115
-

-

...

L.

Erbschaftsverwalter (Art. 554 ZGB)

a) Das Bundesgericht hat sich imUrteil SA_811/2018
vom 23.10.2018 (Vorinstanz: Appellationsgericht
Tessin 11.2018.66 vom 22.08.2018 E. 5) zur Einsetzung eines Willensvollstreckers als Erbschaftsverwalter geäussert und festgehalten, dass dieser grundsätzlich als Erbschaftsverwalter einzusetzen sei:
«Per i Giudici cantonali,
se il defunto ha nominato un esecutore testamentario, l'amministrazione
dell'eredità è affidata ad esso (art. 554 cpv. 2 CC):
non è infatti stato dimostrato che B. sarebbe incapace di ottemperare agli obblighi di un'amministratrice né che ella verserebbe in un oggettivo conflitto
di interessi, mentre il solo fatto che l'esecutrice testamentaria non goda della fiducia degli eredi o che
sussistano tensioni tra l'esecutrice testamentaria e
gli eredi non basta per affidare l'incarico ad un
terzo
In altre parole, la ricorrente non si premura
di dimostrare l'arbitrio e non soddisfa pertanto i severi requisiti di motivazione per una siffatta censura» (E. 4.2). Wie schon in früheren Entscheiden116
...

...

112 DAL MOLIN-KRÄNZLIN (Fn. 4), S. 116.
113 Vgl. vorne, Fn. 41.
114 OLIvIER ThEvoz, Régies professionnelles applicables aux
activités atypiques, Anwaltsrevue 2018,453.
115 Vgl. dazu KÜNZLE (Fn. 1), successio 8(2014)132; KÜNZLE
(Fn. 1), successio 6 (2012) 258.
116 Vgl. BGE 9811276; Obergericht Zürich LF 120069 vom
17.04.2013, E. 5.
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festgehalten, genügt Misstrauen der Erben (allein)
nicht, um den Willensvollstrecker von seinem Anspruch nach Art. 554 Abs. 2 ZGB auszuschliessen.117

b) Das Kantonsgericht Waadt hat im Urteil HC/
2018/674 vom 05.07.2018 zur Einsetzung des Willensvollstreckers als Erbschaftsverwalter ausgeführt,
dass die gleichzeitige Stellung als Erbe oder Vermächtnisnehmer mit dieser Aufgabe unvereinbar
sei (Interessenkollision): «À cet égard, l'existence
d'un conflit d'intérêts objectif s'oppose à ce qu'un
exécuteur testamentaire soit désigné comme administrateur d'office; cette situation se présente, notamment, lorsque celui-là revêt au surplus la position d'héritier (ou de légataire)» (E. 2.1.2). Dies
entspricht der bundesgerichtlichen Rechtsprechung
und Lehre.118

M.

Auskunft (Art. 607 und 610 ZGB)

a) Das Kantonsgericht Basel-Landschaft hat im
Urteil 400 17 305 vom 30.01.2018 zur Auskunft der
Erben gegenüber dem Willensvollstrecker im Zusammenhang mit der Bezahlung des Kaufpreises
eines Aktienkaufs ausgeführt, die Erben hätten die
Informationen auch dann zu liefern, wenn möglicherweise ein Ausgleichsdispens bestehe (E. 3). «Mithin
ist die Frage, wie es aufgrund der allenfalls erhaltenen Informationen um die Erfolgsaussichten auf
Durchsetzung allfälliger erbrechtlicher Ansprüche
steht, nicht Prozessthema einer Informationsklage
nach Art. 607 und 610 ZGB» (E. 3.1). Dies entspricht der bundesgerichtlichen Rechtsprechung
und Lehre.119
b) Das Zivilgericht Basel-Stadt hat im Urteil
K5.2013.12 vom 25.03.2015120 zur Klage eines Willensvollstreckers gegen eine Bank aufAuskunft über
ein Depot, an welchem der Erblasser wirtschaftlich
117 Vgl. KUKo-KÜNzLE (Fn. 17), Art. 554 ZGB N 10.
118 Vgl. BGer 5A_895/2016 vom 12.04.2017 E. 3.1; zustimmend Anmerkungen von MARTINA BOSSHARDT/STEPHANIE HRUBESCH-MILLAUER, AJP 27 (2018) 505; MARTIN
KARRER, Erbschaftsverwaltung (Art. 554 Abs. 2 ZGB)
5A_895/2016, successio 11 (2017) 310; KÜNZLE (Pn. 1),
successio 12 (2018) 60.
119 Der in BGE 90 11 365 E. 3b begründete Grundsatz der
Auskunfterteilung wurde vom Bundesgericht präzisiert
in BGer 5C.15/1993 vom 20.04.1994 (abgedruckt bei
BREITSCHMID [Fu. 84],164 ff.) E. 2b: «Gegenstand jenes
Verfahrens bildet zudem nicht die Frage, ob dieses Verhältnis eines Erben zum Erblasser die Teilung tatsächlich beeinflusse ..., sondern ob dies allenfalls möglich
wäre».
120 Vgl. BJM 2018, 321.

Berechtigter war, ausgeführt, dass die Übertragung
auf ein Depot, an welchem der Erblasser wirtschaftlich berechtigt blieb, als vertragliche Beziehung anzusehen sei. Damit ist nur die Überweisung als solche (nicht aber der aktuelle Stand des Depots) abgedeckt. Die Bank muss dem Willensvollstrecker
somit den Depot-Inhaber offenlegen (E. 3.2-3.3).
Dies deckt sich mit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung.12'

c) Das Appellationsgericht Tessin 11.2017.39 vom
29.01.2019 hat zur Frage, ob auf Auskunftsbegehren das ordentliche oder das summarische Verfahren angewendet werde, ausgeführt, es komme darauf an, ob es um formale oder materielle Aspekte
gehe: «L'appellante fa valere in primo luogo che la
distinzione tra Informationspflicht e Auskunftspflicht
non è netta come ritiene il Pretore. Che gli eredi
possano avviare un'azione di rendiconto a norma
dell'art. 400 CO non significa, a mente sua, che ogni
richiesta di informazioni o di documenti a un esecutore testamentario vada rivolta al giudice ordinario» (E. 4). «In giurisprudenza si trovano precedenti
che demandano la decisione sul diritto di accesso
agli atti e sul relativo obbligo di edizione da parte di
un esecutore testamentario tanto al giudice ordinario (per esempio: DTF 90 11 365 e 82 11 555) quanto
all'autorità di vigilanza (ZR 91/1992 pag. 241 .. .
(E. 6). «Il criterio è, piuttosto, quello tra aspetti formali e aspetti sostanziali dell'esecuzione testamentaria» (E. 6). Es ist richtig, dass zwischen formellen
Aspekten im Rahmen des Aufsichtsverfahrens und
materiell-rechtlichen Ansprüchen im ordentlichen
Verfahren unterschieden werden muss,122 m.E. sollte
die Wahl des Verfahrens aber davon abhängen, ob
die Auskunft in einem einfachen oder einem komplexen Fall verlangt wird.123

N.

Haftung (-)

a) Das Appellationsgericht Tessin hat sich im Urteil
11.2013.60 vom 29.02.2016 mit der Haftung des Willensvollstreckers befasst und zunächst ausgeführt,
das Auftragsrecht sei analog anwendbar: «Egli ha

-
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121 Vgl. vor allem den vom Gericht zitierten BGE 133 III
664; BK-KÜNzLE (Fn. 6), Art. 517-518 ZGB N 226.
122 Vgl. etwa CR-PILLER (Fu. 12), Art. 518 ZGB N 170:
«L'autorité de surveillance est habilitée à examiner les
questions de droit formel En revanche, l'examen du
droit matériel est de la seule compétence du juge ordinaire».
123 Vgl. KÜNzLE (Pn. 1), successio 12 (2018) 62; KÜNZLE
(Fn. 1), successio 11 (2017) 33; BK-KÜNZLE (Fn. 6),
Art. 517-518 ZGB N 221,452 und 469.
...

...

successio 1/20

ricordato che la responsabilità di un esecutore testamentario è disciplinata per analogia dalle norme
sul contratto di mandato (art. 398 segg. CO)» (E. 2).
Dies ist allgemein anerkannt.124 Zu möglichen Sorgfaltspflichtverletzungen bei der Erbteilung heisst es:
«Ora, fra i doveri di un esecutore testamentario rientra quello di dividere correttamente l'eredità. Ove
stimi erroneamente il valore di un attivo o un passivo della successione, consegni un legato non ancora esigibile, dimentichi di integrare un bene nel
progetto di divisione oppure proceda d'ufficio alla
spartizione ereditaria sulla base di una sua decisione senza il consenso degli eredi o senza autorizzazione giudiziaria, egli viene meno ai propri doveri
di diligenza e di fedeltà» (E. 5).
b) DANIEL LEU125 schildert zunächst die Entwicklung der Aktivlegitimation der Erben in der Rechtsprechung: «In BGE 52 11 195 entschied das Bundesgericht, dass einzelnen Erben die Legitimation
nicht zukomme
2008 hielt das Kantonsgericht
Graubünden fest: <...wobei der Haftungsanspruch
den Beteiligten je einzeln zusteht>
Das Obergericht Zürich entschied 2015, dass es darauf ankomme, ob sich der Schaden in der Rechtssphäre
der Erbengemeinschaft oder derjenigen eines einzelnen Erben realisiert habe».126 Sodann wird der
Stand der Lehre dargestellt: «Die herrschende Lehre
geht davon aus, dass jede an der Erbschaft materiell
beteiligte Person, u.a. die gesetzlichen Erben sowie
auch eingesetzte Erben berechtigt sind, einzeln
gegen den Willensvollstrecker vorzugehen
Aus
prozessualer Sicht stellt sich die Frage, ob ein einzelner Erbe, der gegen den Willensvollstrecker auf
Leistung an die Erbengemeinschaft klagt, als Prozessstandschafter handelt
Schliesslich macht
er folgenden Vorschlag: «M.E. sollte
jedem Erben im Umfang seiner eigenen Erbquote je ein individueller Schadenersatzanspruch zugestanden werden».128 Die Aktivlegitimation des einzelnen Erben
ist anerkannt.129 Nach geltendem Recht gehe ich
...

...

...

...

124 Vgl. HANS

RAINER KÜNZLE, Die Haftung des Willensvollstreckers Mögliche Rechtsgrundlagen und ihre Anwendung, in: Festschr. für Paul-Henri Steinauer, hrsg. y.
Alexandra Rumo-Jungo et al., Bern 2013, S. 370: «M.E.
bilden die (analog anwendbaren) Art. 97 ff. OR die eigentliche Grundlage für die Haftung, die (ebenfalls analog
anwendbaren) Art. 394 ff. OR bestimmen (nur) den
Umfang der Pflichten des Willensvollstreckers und sind
deshalb für den Umfang der Haftung massgebend».
125 Vgl. LEU (Fn. 4), S. 261 ff.

davon aus, dass der (volle) Schadenersatz an die Erbengemeinschaft zu zahlen i5t,130 es sei denn, nur
ein Erbe sei geschädigt worden oder die Erben
haben die Forderung einem oder mehreren Erben
vor der Erbteilung abgetreten oder im Rahmen der
Erbteilung zugewiesen.13' Problematisch ist, dass
die Erben den Nachteil tragen müssen, wenn der
klagende Erbe «versagt». Auf der anderen Seite hat
auch die von LEU vorgeschlagene Aufteilung des
Schadenersatzes einen Nachteil, indem nämlich die
Anteile unklar sind, solange die Erben nicht feststehen, was immer wieder einmal vorkommt.

O.

Grundbuch (Art. 656 ZGB)

a) Das Obergericht Solothurn hat sich im Urteil
OBGES.2017.2 vom 23.05.2017 mit einem Fall befasst, in welchem eine Witwe mehrere Liegenschaften bereits auf sich ins Alleineigentum übertragen
und einige davon später verkauft hatte, für welche
eigentlich eine Dauervollstreckung vorgesehen gewesen wäre. Es fragte sich, ob die Dauervollstreckung
(nachträglich) noch als Anmerkung im Grundbuch
eingetragen werden kann. Das Gericht führte aus:
Nach Art. 962a Ziff. 2 ZGB «kann der Willensvollstrecker auf Begehren desselben im Grundbuch
angemerkt werden. Der Grundeigentümer ist dabei
nicht Beteiligter am Grundbucheintragungsverfahren» (E 1.2). «Gemäss Art. 969 Abs. 1 ZGB hat
der Grundbuchverwalter den Beteiligten von den
grundbuchlichen Verfügungen, die ohne ihr Wissen erfolgen, Anzeige zu machen» (E. 2.1). «Nach
Art. 976a ZGB kann der durch einen Eintrag im
Grundbuch Belastete beim Grundbuchamt einen
Antrag auf Löschung der ihn belastenden Eintragung stellen» (E. 3.1). Im vorliegenden Fall wurden
die Anmerkungen auf Antrag des Willensvollstreckers im Grundbuch eingetragen. Die Witwe beantragte darauf wieder deren Löschung. Das Gericht
wies die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurück, weil diese die Voraussetzungen einer
Löschung nicht geprüft hatte. Es ging somit offenbar auch davon aus, dass die Eintragung (trotz er-

-

126 LEU (Fn. 4), S.274.
127 LEU (Fn. 4), S. 275.
128 LEU (Fn. 4), S. 276.
129 Vgl. KÜNZLE (Fn. 124), S. 378.
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130 Ebenso für das BGB WOLFGANG REIMANN, J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch,

Band 5: Erbrecht, 0 2197-2228 BGB (Testament 2
Testamentsvollstreckung), Berlin 2016, § 2219 BGB N 33.
131 Wenn der klagende Erbe von allen Erben bevollmäch-

tigt oder als Erbenvertreter eingesetzt war, ändert sich
nichts am Ergebnis, dass Zahlung an die Erbengemeinschaft erfolgen muss.
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folgter Erbteilung) im Falle einer Dauervollstreckung noch möglich sei. Dem ist zuzustimmen.132

b)

JÜRG SCHMID beschreibt, wie ein Willensvollstre-

cker die Erbengemeinschaft ins Grundbuch eintragen lassen kann (als Grundlage für eigene Verfügungen), solange die Erben noch nicht feststehen:
Das Bundesgericht hat «bereits in BGE 611382
Erw. 2 a.E. darauf hingewiesen, dass im Hauptbuch
die Eintragung <Erbengemeinschaft des X> genüge,
wenn noch nicht alle Erben bekannt sind. Als
Rechtsgrundausweis für die Eintragung der Erbfolge in das Grundbuch dient eine (Erb-)Bescheinigung der für die Ausstellung der Erbbescheinigung
zuständigen Behörde mit dem Hinweis, dass noch
nicht alle Erben ermittelt sind, oder woraus sich ergibt, dass die im Grundbuch eingetragene Person
verstorben ist, und weshalb eine Erbbescheinigung
mit Angabe der Erben noch nicht ausgestellt werden kann».133 Möglicherweise kann der Willensvollstrecker die Eintragung der <Erbengemeinschaft des
X> auch mithilfe eines Todesscheins erreichen.134
C) JÜRG SCHMID schreibt zur Bedeutung der Anmerkung im Grundbuch (Art. 962a ZGB): «Die
Anmeldung für die Eintragung der Erben erfolgt
entweder durch die Erben oder durch den Willensvollstrecker... Mit der letzten Immobiliarsachenrechtsrevision wurde die Möglichkeit geschaffen,
den Willensvollstrecker im Grundbuch anzumerken. Zur Anmeldung legitimiert ist der Willensvollstrecker, ein Erbe oder die Erbschaftsbehörde. Mit
der Anmerkung wird das Vertretungsverhältnis
zum Ausdruck gebracht und kundgetan, dass die
Erben nicht befugt sind, ohne Mitwirkung des Willensvollstreckérs über das Grundstück zu verfügen.
Anderseits kann aus dem Fehlen einer Anmerkung
nicht der Schluss gezogen werden, dass kein Willensvollstrecker eingesetzt ist. Eine Anmerkung
wird in jenen Fällen sinnvoll sein, in welchen die
Erbteilung für eine längere Dauer aufgeschoben
wird».'3'

132 Inder Lehre wird dieser Fall (nachträgliche Eintragung
einer Dauervollstreckung nach erfolgter Erbteilung),
soweit ersichtlich, nicht explizit behandelt.
133 SCHMID (Fn. 4), successio 12 (2018) 308.
134 Diese Variante ist zwar bei ROLAND PFÄFFLI, Der Ausweis für die Eigentumsübertragung im Grundbuch
beim Erbgang, AlP 9 (2000) 421 ff., nicht zu finden,
wurde von ihm aber an der Tagung der Berner Notare
vom 24.125. Oktober 2019 in Bern bestätigt.
135 SCHMID (Fn. 4), successio 12 (2018) 307.
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P.

Internationales Privatrecht

a)Das Bundesgericht hat sich im Urteil 5A_973/2017
vom 04.06.2019 mit der Zuständigkeit und dem anwendbaren Recht für Klagen gegen einen Willensvollstrecker befasst. Es führte aus: «Das neue monegassische IPR-Gesetz vom 28. Juni 2017 sieht
in Art. 6 Ziff. 4 vor, dass die monegassischen Gerichte für Erbschaftssachen unter anderem dann
zuständig sind, wenn die Erbschaft im Fürstentum
eröffnet wurde, was regelmässig der Fall ist, wenn
daselbst seinen letzten Wohnsitz
der Erblasser
Diese Zuständigkeit erstreckt sich auf
hatte
Klagen von Drittpersonen gegen einen Erben oder
Anwendbar ist alseinen Willensvollstrecker
dann, gemäss Art. 56 des neuen monegassischen
IPR- Gesetzes, gesamthaft das monegassische Erbrecht .» (E. 7.2). Mit dem neuen IPRG-Gesetz erfolgten in Monaco gewisse Anpassungen an die
EuErbV0,136 indem die frühere Nachlass-Spaltung
(Sonderanknüpfung für Immobilien)117 verlassen
wurde und nun einheitlich angeknüpft wird. Das
neue IPRG-Gesetz von Monaco sieht eine Rückwirkung vor, welche das Bundesgericht wie folgt
beschreibt: «Es sei schliesslich noch angemerkt,
dass das neue Recht in Anwendung der herkömmlichen intertemporalen Regeln des Fürstentums und
in Abwesenheit von abweichenden Bestimmungen
am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft getreten ist und auch auf hängige Verfahren Anwendung findet» (E. 7.2). Dies widerspricht den sonst
üblichen Regeln.'3'
...

...

....

...

. .

b)Das Bundesgericht hat sichim Urteil 4A_488/2018
vom 10.05.2019 mit einem administrator nach englischem Recht befasst und diesen rechtlich eingeordnet. Eine Partei beantragte, den administrator
wie einen Erbschaftsliquidator zu behandeln, weil
beide für die Bezahlung der Schulden verantwort136 Während die EuErbVO für die Zuständigkeit und das
anwendbare Recht an den gewöhnlichen Aufenthalt anknüpft (Art. 4 und 20 EuErbVO), ist es in der Schweiz
der Wohnsitz (Art. 86 und 90 IPRG), vgl. ZK-KÜNZLE
(Fn. 4), Vorbem. zu Art. 86-96 IPRG N 89 und 97,
Art. 86 IPRG N i und Art. 90 IPRG N 2.
137 Vgl. dazu ZK-KÜNZLE (Fn. 4), Vorbem. zu Art. 86-96
IPRG N 10 ff.
138 Im Vorentwurf zum neuen Internationalen Erbrecht,
welcher von der Expertenkommission bearbeitet wird
(unpubliziert), heisst es in Art. 199b IPRG: «Änderungen der Bestimmungen des 6. Kapitels über das anwendbare Recht gelten für Erbfälle, die nach ihrem Inkrafttreten eingetreten sind»; die EuErbVO, welche am 27.07.
2012 erlassen wurde, gilt für Nachlässe von Personen,
die am oder nach dem 17.8.2015 verstorben sind (Art. 83
Abs. 1 EuErbVO).
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lich seien.139 Das Bundesgericht entschied dagegen,
dass der administrator dem Willensvollstrecker näherstehe, weil er sich nicht nur um die Schulden kümmere, sondern eine umfassende Aufgabe habe .140
Diese Argumentation des Bundesgerichts überzeugt. Ich gebe meine früher geäusserte Ansicht
(Anlehnung an den Erbschaftsliquidator)14' hiermit
auf, insbesondere auch deshalb, weil die Besonderheit, dass die personal representatives des common
law zuerst die Schulden bezahlen müssen, bevor sie
das Erbe verteilen, auch beim executor besteht142
und dort nicht dazu führt, dass man ihn den Regeln
des Erbschaftsliquidators unterstellt.143 Die Besonderheiten bei der Bestellung des administrator muss
man bei der Transformation ins schweizerische
Recht gebührend berücksichtigen, es kommt zu erheblichen Anpassungen.144
c) Das Bundesgericht hat sich im Urteil 4A_6001
2018 vom 01.04.2019 (Vorinstanz: Cour de Justice
Genève ACJC/1222/2018 vom 11.09.2018) mit
einem administrator nach neuseeländischem Recht
befasst. Das Legitimationsdokument wurde am
letzten Wohnsitz des Erblassers in Neuseeland aus139 «Faisant valoir que sa désignation en qualité d' administrator de la succession était assimilable à celle d'un liquidateur officiel» (Sachverhalt B.); dies entspricht der
bis zu diesem Entscheid üblichen Beurteilung, vgl. BKKÜNZLE, (Fn. 6), Vorbem. zu Art. 517-518 ZGB N 154
und ZK-KÜNzLu, (Fn. 4), Art. 92 IPRG N 16 und 23
m.w.N.
140 «Certes, s'agissant de la nomination de l'administrator
(par une autorité, dans une succession ab intestat), celle-ci se rapproche de la désignation d'un liquidateur
officiel. Cependant, la désignation d'un administrator
en droit anglais est prévue pour toute succession, quel
que soit l'état financier de la succession et la situation
des héritiers; elle est justifiée uniquement par la double
dévolution consécutive anglaise, non pour un motif supplémentaire. A ce titre, l'intervention d'un administrator dans les affaires de la succession, notamment dans le
règlement des dettes, se rapproche de l'institution de
l'exécuteur testamentaire qui peut, s'il est désigné, intervenir dans toute succession—, non de celle d'un liquidateur officiel qui ne peut être nommé que dans un contexte d'incertitude sur les forces de la succession, en cas
de doutes de l'héritier sur l'état de la succession ou de
craintes des créanciers . . .» (E. 4.4.5).
141 Vgl. vorne, Fn. 139.
142 Vgl. HANS RAINER KÜNZLE, Der Willensvollstrecker im
schweizerischen und US-amerikanischen Recht, Zürich
-

2000, S. 213.
143 Zum executor von USA, England und Kanada vgl. BKKÜNZLE (Fn. 6), Vorbem. zu Art. 517-518 ZGB N 144,
146 und 148: geringe Anpassungen zum Willensvollstrecker.
144 Vgl. BK-KÜNzLE (Fn. 6), Vorbem. zu Art. 517-518 ZGB
N 154.

successio 1/20

gestellt und nach Art. 96 Abs. 1lit. a IPRG anerkannt (E. 3.1). Einer von drei administrators handelte mit Vollmacht der beiden übrigen, um die
Rückzahlung eines Darlehens zu verlangen. Dabei
handelte er im eigenen Namen (E. 3.2.3), ebenso
wie das ein Willensvollstrecker in der Schweiz
macht.145
d) In meiner Kommentierung des 2018 erschienenen Zürcher Kommentars habe ich die Abgrenzung
zwischen der Anwendung des nach Art. 92 Abs. 2
IPRG geltenden Eröffnungsstatuts und des (in der
Lehre entwickelten) ausnahmsweise geltenden Erbstatuts auf den Willensvollstrecker noch präziser
definiert. «Zum Eröffnungsstatut gehören:
• Verfahren bezüglich des Willensvollstreckers
(Art. 517 f. ZGB ...);
• Sicherungsmassnahmen (Art. 551 ff. ZGB ...),
insbesondere Siegelung der Erbschaft (Art. 552
ZGB), Sicherungsinventar (Art. 553 ZGB), Erbschaftsverwaltung (Art. 554 f. ZGB), Testamentseröffnung (Art. 556 ff. ZGB) und Verfahren zur Ausstellung der Erbbescheinigung
(Art. 559 ZGB), während Voraussetzungen, Inhalt und Wirkungen der Erbbescheinigung zum
Erbstatut gehören ...;
• Art und Weise (Form) der Ausschiagung
(Art. 566 ff. ZGB) ...;
U Verfahren zur Errichtung eines öffentlichen Inventars (Art. 580 ff. ZGB);
Liquidation
amtlichen
der
• Verfahren
(Art. 593 ff. ZGB);
• Verfahren für die Klagen auf Ungültigkeit
(Art. 519 ff. ZGB), Herabsetzung (Art. 522 ff.
ZGB) und Erbteilung (Art. 598 ff. ZGB)».146
«Im Einzelnen fallen folgende Fragen unter das
Erbstatut:
• Zulässigkeit der Willensvollstreckung (ob überhaupt ein Vollstrecker ernannt werden kann);
• Person des Ernennenden (Erblasser/Dritter);
• Person des Vollstreckers;
U Form der Ernennung (in der letztwilligen Verfügung/im Erbvertrag);
• Inhalt und Wirkung der Annahme der Vollstreckung;
• Aufgaben des Vollstreckers (Rechte und Pflichten) inkl. sachlicher Umfang seiner Befugnisse
(gemäss Gesetz bzw. Anordnung des Erblassers)
•

zulässige Dauer der Vollstreckung;

145 Zum Handeln im eigenen Namen vgl. WOLF/HRUBESCHMILLAUER (Pn. 7), N 829; CR-PILLER (Fn. 12), Art. 518
ZGB N 118.
146 ZK-KÜNzLE (Fn. 4), Art. 92 IPRG N 29.
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•
•
•

Möglichkeit des Widerrufs, der Absetzung oder
des Ersatzes des Vollstreckers;
Verhältnis zu den Erben (<Auftrag>) inkl. Honorar und Verantwortlichkeit;
Informationsanspruch gegenüber Dritten».147

e) Im Rahmen der Revision von Art. 86-96 IPRG
wird diese von der Lehre entwickelten Zweiteilung
im Vorentwurf von Art. 92 Abs. 2 IPRG berücksichtigt: «Diesem Recht unterstehen namentlich die
sichernden Massnahmen und die Nachlassabwicklung, mit Einschluss der verfahrensrechtlichen Aspekte der Willensvollstreckung oder NachlassverEin Vergleich mit der EuErbVO
waltung
zeigt eine interessante Entwicklung: «In der Schweiz
hat der Gesetzgeber für den Willensvollstrecker die
Anwendung des Eröffnungsstatuts statuiert (Art. 92
Abs. 2), die Lehre wendet aber hauptsächlich das
In der EU wendet man auf den TesErbstatut an
tamentsvollstrecker grundsätzlich das Erbstatut an
(Art. 23 Abs. 2 lit, f EuErbVO), lässt aber auch das
Eröffnungsstatut zu, um dem Nachlassverwalter
eines Drittstaats die im Mitgliedstaat vorgesehenen
Verwaltungsbefugnisse zu übertragen (Art. 29 Abs. i
EuErbVO) Obwohl jeweils der umgekehrte Weg
gewählt wurde, sollten diese beiden Vorgehensweisen zu ähnlichen Ergebnissen führen».149
...

...

f) Am 2. Schweizerisch-deutschen Erbrechtstag
habe ich mich mit dem Vorentwurffür einen neuen
Art. 92 Abs. 2 IPRG befasst und diesen kritisch beleuchtet. Gemäss dieser Bestimmung wird das
Eröffnungsstatut (wie soeben erwähnt)150 auf verfahrensrechtliche Aspekte angewendet «sowie die
Frage der. Berechtigung des Willensvollstreckers
oder Nachlassverwalters am Nachlass und seiner
Verfügungsmacht darüber».15' Letzteres «ist mit
modernen Regelungen wie derjenigen von Art. 29
nicht kompatibel»152 Nach Art. 29
EuErbVO
Abs. i EuErbVO «. .können die Gerichte dieses
Mitgliedstaats, wenn sie angerufen werden, einen
oder mehrere Nachlassverwalter nach ihrem eigenen Recht unter den in diesem Artikel festgelegten
Bedingungen bestellen». Damit möchte man den
Umfang der Vollstreckerbefugnissse (neben dem
...

.

147 ZK-KÜNZLE (Pn. 4), Art. 92 IPRG N 20.
148 Nicht publizierter, in der Expertenkommission diskutierter Text.
149 ZK-KÜNZLE (Pn. 4), Vorbein. zu Art. 86-96 IPRG
N 136.
150 Vgl. vorne, P. e).
151 Nicht publizierter, in der Expertenkommission diskutierter Text.
152 KÜNZLE (Unternehmen Pn. 4), S. 50.
-
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Erbstatut) vor allem durch das Recht am Ort einer
gelegenen Sache bestimmen.153

Q.

Steuern

a)Die Steuerrekurskommission Basel-Stadt hat im
Urteil STRK.2018.93 vom 29.11.2018' zur Verweigerung der Einsicht des Willensvollstreckers in
die Steuerakten Folgendes aufgeführt: «Die Steuerverwaltung ist jedoch gestützt auf das Urteil des
Bundesgerichts 2A_276/1998 vom 10.2.1999 der
Ansicht, eine zeitlich begrenzte Verweigerung des
Akteneinsichtsrechts sei entgegen dem klaren Wortlaut des Gesetzes zulässig .Das basel-städtische
Steuergesetz sieht in § 180 ebenfalls vor, dass ein
amtliches Inventar innerhalb von zwei Wochen
nach dem Tod der steuerpflichtigen Person aufgenommen wird. Eine zweiwöchige Verweigerung der
Akteneinsicht wäre den Erben bzw. dem WillensDass das hierzu zustänvollstrecker zumutbar
offenbar
deutlich länger benöErbschaftsamt
dige
kann nicht dazu fühvorgesehen,
Gesetz
tigt als im
Akteneinsicht sich
der
die
Verweigerung
ren, dass
schränkt
Dieser
Entscheid
(E.
3).
damit ausdehnt»
herrschende
Praxis
ein, woKantonen
die in vielen
nach
Abgabe
des
Willensvollstrecker
erst
nach der
Steuerunterlagen
des
Todestag
in
die
Inventars per
zivilrechtlicher
erhält,155
was
aus
Erblassers Einblick
Sicht sicher zu begrüssen ist, vor allem in Fällen, in
welchen der Willensvollstrecker ungenügende Kenntnis über die Vermögensverhältnisse des Erblassers
hat.
. .

...

b) Das Verwaltungsgericht Zürich hat im Urteil
SR.2017.00009 vom 04.07.2018 zur Stellung des Willensvollstreckers und der Erben im Nachsteuerverfahren Stellung bezogen. Es ging um den schon zivilrechtlich behandelten Fall BGer 5A.701/2016
vom 06.04.2017 (B GmbH - ungültige Annahme)."'
Das Verwaltungsgericht führte aus: «Die Auffas153 Vgl. ANATOL DUTTA, in: Münchener Kommentar zum
Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 10: Internationales Privatrecht 1, 6. A., München 2015, Art. 29 EuErbVO N 4,
mit Verweis auf Art. 10 und 11 ErbVO.
154 Vgl. BJM 2019, 261 = BStP 2019 Nr. 7.
155 Diese Praxis stützt sich u.a. auf BGer vom 10.2.1999
ASA 69 (2000/2001) 290 = StE 2000 B 92.52 Nr. 3 =
RDAP 56 (2000) 46 (Inventaraufnahme durch Notar
B); anders allerdings schon ein Entscheid des Kantonsgerichts Neuenburg vom 30.03.2000, auf welchen SIBILLA
G. CRETTI, Droits et obligations de l'exécuteur testamentaire dans la procédure fiscale, RDAP 71 (2015) II
207, hinweist, vgl. dazu KÜNZLE (Pn. 1), successio 12
(2017) 40f.
156 Vgl. dazu KÜNZLE (Pn. 1), successio 12 (2018) 55 f.
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sung, den Erbinnen kämen nebst dem Willensvollstrecker keine (Verfahrens-)Rechte zu, erweist sich
im vorliegenden Fall nicht als sachgerecht Denn
zum einen war die rechtsgültige Annahme des Willensvollstreckermandats während der vorliegenden
Nachsteuerverfahren von Anfang an umstritten,
weshalb fraglich ist, ob die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnisse der Erbinnen überhaupt je beschränkt worden sind Zum anderen räumen § 162a
StG und Art. 153a DBG den Erben unabhängig voneinander (Abs. 1) und ausdrücklich neben
und auch gegen den Willen eines Willensvollstreckers (Abs. 4) Anspruch auf eine vereinfachte
Nachbesteuerung der vom Erblasser zu Unrecht
nicht deklarierten Bestandteile von Vermögen und
Einkommen ein. Von diesem Recht hat die RekurGebrauch gemacht» (E 4.2). Die im
rentin Nr. i
Zivilrecht geltende Exklusivität der Willensvollstreckung157 wird von steuerlichen Regeln teilweise
durchbrochen.
...

...

...

ceptant et en exécutant sa mission sans élever la
moindre réserve, avait adopté un comportement
permettant de considérer qu'il avait adhéré à la convention d'arbitrage» (E. 2.4). Dabei handelt es sich
um den klassischen Einbezug von Dritten, welche
ein Erbe angenommen,'" die Auszahlung einer Begünstigung durch eine Stiftung oder einen Trust
akzeptiert'" oder eben (wie hier) das Vollstreckermandat angenommen haben. Diese Klarstellung
durch das Bundesgericht ist sehr zu begrüssen.

-

-

...

R.

Prozessrecht (BGGIZPO)

b) Das Bundesgericht hat sich im Urteil 9C_446/2017
vom 21.07.2018160 zur Weiterführung eines Verfahrens/Prozesses durch den Willensvollstrecker geäussert. Vorliegend hat der Beschwerdegegner den
Prozess bis zum Tod des Erblassers als dessen
Rechtsvertreter geführt. Danach führte er ihn als
Willensvollstrecker im eigenen Namen und als Partei weiter. «Der als Rechtsanwalt tätige Beschwerdegegner, der den Prozess vor Bundesgericht als
Willensvollstrecker zwar in eigenem Namen, aber
auf Rechnung des Nachlasses führt, hat grundsätzlich Anspruch auf Parteientschädigung (BGE 129
V 113E. 4S. 116 ff.
Da er jedoch zugleich (Mit-)
Erbe der Verstorbenen ist, hat er ein nicht unerhebliches persönliches Interesse am Ausgang des
Verfahrens und prozessiert damit auch in eigener
...

a) Das Bundesgericht hat im Urteil 4A_7/2019 vom
21.03.2019 zum Einbezug eines ausländischen Vollstreckers in eine Schiedsklausel Stellung bezogen.
Ein in Monaco verstorbener Erblasser hat in einem
in Genf abgeschlossenen Erbvertrag eine Schiedsklausel aufgenommen mit folgendem Wortlaut:
«Tous litiges survenant au sujet du présent pacte
successoral ou en rapport avec lui seront tranchés
définitivement par un arbitre unique suivant le règlement de la Chambre de Commerce et d'Industrie
de Genève. Le siège du Tribunal arbitral sera
Genève. La langue de l'arbitrage sera le français»
(Sachverhalt A.). Die überlebende Ehefrau CX hat
gegen die Kinder aus einer früheren Ehe AX und
BX sowie den Willensvollstrecker ein internationales Schiedsgericht eingeleitet. Der Willensvollstrecker bestritt die Zuständigkeit: «Les défendeurs ont
soulevé une exception d'incompétence dans leur
réponse du 12 juillet 2018, en soutenant que la convention d'arbitrage n'était pas opposable l'exécuteur
testamentaire et que les conclusions de la demande
n'étaient développées qu'à son encontre» (E. 2.3).
Das Bundesgericht begründete den Einbezug des
Willensvollstreckers in die Schiedsklausel wie folgt:
«. .l'arbitre a retenu en substance que la clause compromissoire figurant dans le pacte successoral était
opposable à l'exécuteur testamentaire, qui en ac.

157 Vgl. dazu BK-KuNzLE (Fn. 6), Vorbem. zu Art. 517-518
ZGB N 200 (Verfügungsmacht) und N 209 (Vertretungsmacht).
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158 Die Annahme des Erbes ist besonders wichtig bei einseitigen Schiedsklauseln, wenn Schiedssprüche mithilfe
des New Yorker Übereinkommens (UNU— SR 0.277.12)
vollstreckt werden müssen, vgl. dazu ULRICH HAAS,
Schiedsgerichte in Erbsachen und das New Yorker
Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche, in: Schiedsgerichte
in Erbsachen, hrsg. y. Hans Rainer Künzle, Zürich

2012, S. 171 f.
159 Vgl. etwa HANS MICHAEL RIEMER, Schiedsfähigkeit von
Klagen des ZGB, in: Festschr. Hans Ulrich Walder,
hrsg. y. Isaak Meier et al., Zürich 1994, S. 378: Eine
schiedsgerichtliche Unterwerfungsbedingung in den
Statuten zur Erlangung der Begünstigtenstellung ist
zulässig.
Gesetzliche Regelungen wie § 598 Abs. 2 der liechtensteinischen ZPO, welche einseitige Schiedsklauseln erlauben, führen dazu, dass Begünstigte auch ohne schriftliche Zustimmung in eine Schiedsklausel einer Stiftung
einbezogen werden, vgl. DIETMAR CZERNICH, Der Begünstigte und der Gesellschafter im Schiedsverfahren,
in: Handbuch des Vermögensschutzes, hrsg. y. Francesco A. Schurr, Wien/Bern 2015, S. 385 f.; zur Einführung der einseitigen Schiedsklausel in der Schweiz
vgl. KÜNZLE (Fn. 1), successio 13 (2019) 45 f.
Für den Trust-Begünstigten vgl. TINA WÜSTEMANN,

Arbitration of Trust Disputes, in: New developments
in international commercial arbitration 2007, hrsg. y.
Christoph Müller, Zürich 2007, S. 45 ff.
160 Vgl. BGE 144 V 280.
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Sache. Vor dem Hintergrund, dass die Aktenlage
sich als sehr umfangreich erweist und die Angelegenheit als komplex zu bezeichnen ist, rechtfertigt
es sich, ihm für das letztinstanzliche Verfahren
ebenfalls einen Parteikostenersatz zuzusprechen»
(E. 8.2.2). Dieser Entscheid ist sehr zu begrüssen,
würde es doch sonst den Willensvollstrecker zwingen, in jedem Fall einen aussenstehenden Anwalt
beizuziehen.

c) Das Kantonsgericht Basel-Landschaft hat sich im
Urteil 400 18 110 vom 28.08.2018 mit der Sicherstellung von Nachlass-Schulden befasst. In einem
Nachlass mit Aktiven von CHF 80 Mio. und Passiven von CHF 32 Mio. beantragte ein Erbe die Blockierung von diversen Depots, unter anderem auch
von 2 Depots, deren (partielle) Teilung vom Gericht
gerade beschlossen wurde. Das Gericht lehnte die
Blockierung der Depots mangels klarer Rechtslage
(Art. 257 ZPO) ab (E. 2.1). Grund für die unklare
Rechtslage war unter anderem die Möglichkeit,
dass die Blockierung des Willensvollstreckers beim
Vollzug der vom Gericht gerade angeordneten Teilung und bei der Verwaltung des Nachlasses als
rechtsmissbräuchlich anzusehen sei (E. 3.1). Es ist
zu begrüssen, dass das Gericht das Gesuch dieses
uneinsichtigen Erben abgelehnt hat, zumal es hauptsächlich um Hypothekarschulden ging, welche ja
schon durch die Liegenschaften, auf denen sie lasten, abgesichert waren.
d) Das Kantonsgericht Basel-Landschaft hat im
Urteil 400 17 305 vom 30.01.2018 indirekt zum
Streitwert eines Auskunftsanspruchs Stellung bezogen. Die Vorinstanz führte aus: «wobei der Streitwert bei 15% der mit den Auskunftsbegehren zu
ergründenden angestrebten Vermögenswerte anzunehmen sei». Der Berufungsentscheid bestätigte
den vorinstanzlichen Entscheid, ohne allerdings
zur Frage des Streitwertes ausdrücklich Stellung
zu beziehen. Zum Vergleich sei erwähnt, dass der
(deutsche) Bundesgerichtshof einen Bereich von
10-25% vorsieht"' und das Kantonsgericht St. Gallen in einem Fall von 20% ausging.162 In diesem
Licht betrachtet, erscheint der angenommene Wert
von 15% als angemessen.

e) GAURON-CARLIN hat sich mit verfahrensrechtlichen Fragen befasst. Sie führt zu Art. 72 BGG aus:
«Certaines décisions prises en application de normes
de droit public dans des matières connexes au droit
civil sont, en vertu de l'art. 72 al. 2 let. b LTF, également susceptibles de recours en matière civile. En
matière successorale, cet alinéa vise les décisions
relatives à la surveillance des exécuteurs testamentaires
(Art. 72 al. 2 let. ch. 5 b LTF)».16' Dies entspricht bisheriger Rechtsprechung und Lehre.164
Unter Bezugnahme auf BGer 5A_55/2016165 schreibt
sie: «Seule la surveillance de l'exécuteur testamentaire notamment la destitution de l'exécuteur testamentaire pour cause d'incapacité ou de violation
grossière de ses devoirs, dans le cadre de l'activité
déployée par celui-ci et prononcée à titre de mesure
disciplinaire par l'autorité de surveillance est
visée par le chiffre 5 de cette disposition.. »•166
Ziff. 5 lässt Beschwerden bezüglich aller Fragen zu,
welche sich im Zusammenhang mit einer Aufsichts...

-

-

beschwerde gegen einen Willensvollstrecker stellen
können.167 Unter Bezugnahme auf BGer 5A_414/
2012 schreibt GAURON-CARLIN: «Il ne faut pas la

confondre avec une action en révocation d'un exécuteur testamentaire qui n'intervient pas dans le
contexte de la surveillance
car la révocation ne
peut être obtenue que par une action en nullité de la
disposition à cause de mort instituant l'exécuteur
testamentaire (art. 519 et 520 CC)
et partant une
affaire de nature civile ordinaire au sens de l'art. 72
al. 1 LTF».168 Es ist richtig, dass Ungültigkeitsklagen aufgrund von Interessenkollisionen des Willensvollstreckers vom ordentlichen Richter behandelt werden;169 leider nimmt GAURON-CARLIN nicht
Stellung dazu, inwieweit auch die Aufsichtsbehörde
Fragen der Interessenkollision behandeln darf.
Zu Art. 93 BGG schreibt GAURON-CARLIN: «L'attestation d'exécuteur testamentaire
et doivent
également être qualifiées d'autres décisions préjudicielles ou incidentes au sens de l'art. 93 LTF».170
Wie schon früher besprochen,171 können sich die
...

...

...

163

164

161 BGH IX ZB 62/17 vom 19.04.2018E. 2b:
beträgt der
Wert des Auskunftsanspruchs in der Regel einen Bruchteil, nämlich 1/10 bis 1/4 des Leistungsanspruchs und ist
umso höher anzusetzen, je geringer die Kenntnisse des
Anspruchsstellers von den zur Begründung des Leistungsanspruchs massgeblichen Tatsachen sind».
162 Vgl. Einzelrichterin am Kantonsgericht St. Gallen vom
11.03.2012, GVP 2012 Nr. 55.
«...
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167
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169
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...

GAURON-CARLIN (Fn. 4), S. 73, mit Verweis auf BGer
5A_1036/2017 vom 23.03.2018 E. 1.1 und 5A_55/2016
vom 11.04.2016E. 1.
Vgl. BGer SA_574/2009 vom 04.12.2009E. 1.2; PICHLER
(Fn. 54), S. 33.
Vgl. BGer 5A_55/2016 vom 11.04.2016.
GAURON-CARLIN (Fn. 4), 5.73.
Vgl. dazu BSK-KARRER/VOGT/LEU (Fn. 7), Art. 518 ZGB
N 108; BK-KÜNZLE (Fn. 6), Art. 517-518 ZGB N 564.
GAURON-CARLIN (Fn. 4), S. 73.
Vgl. vorne, J. k).
Vgl. GAURON-CARLIN (Fn. 4), S. 67 f., mit Verweis auf
BGer 5A_716/2015 vom 04.04.2016 E. 1.2
Vgl. KÜNZLE (Fn. 1), successio 10 (2016) 30.
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besonderen Voraussetzungen von Art. 93 lit. a/b
BGG als hohes Hindernis in solchen Beschwerden
erweisen.

doch als Alleinerbe eingesetzt ist. Sodann ist daran
zu erinnern, dass die heutige Technik Fälschungen
mit ziemlicher Sicherheit aufdecken kann.

f) In der Festschrift für Peter Breitschmid habe ich
mich mit der Schiedsfähigkeit des Aufsichtsverfahrens über den Willensvollstrecker befasst. Diese
Fragestellung wurde bisher in der Schweiz von den
Gerichten noch nicht entschieden, in Deutschland
allerdings im negativen Sinne.172 In der Literatur
gibt es einige Befürworter (GÖKSU, JOÏADoN, RUDE!
HADENFELDT UND SCHREIBEr), aber auch einige
Gegner (PESTALOZZI UND MAUERHOFER).173 Die eigene Ansicht ist, dass die Schiedsfähigkeit fehlt, soweit Verwaltungsbehörden gemäss kantonalem
Recht eingesetzt werden, dass sie aber gegeben ist,
soweit Gerichte die Aufsicht durchführen.174 Wenn
ein Schiedsgericht auf die Tätigkeit des Willensvollstreckers beschränkt wird (was selten der Fall
sein dürfte), muss sie wie seine Bestellung175 einseitig angeordnet werden.176

b) Das Kantonsgericht Bern hat sich im Urteil SK
18 226 vom 01.04.2019171 mit einer ungetreuen Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB) befasst. Es handelt sich dabei um einen bereits behandelten Fall,178
in welchem der Willensvollstrecker von der Aufsichtsbehörde angewiesen wurde, Mieten anzupassen und einen Lohn zu reduzieren, was schliesslich
zur Niederlegung seines Amtes führte. Der Vorwurf im Strafverfahren lautete: Nichtanpassung der
Miete (der Erbe bezahlte keine Miete) und Umwandlung einer Schenkung (CHF 30000/Jahr) in
Lohn. Fraglich war vor allem das subjektive Element. Das Gericht bejahte eventualvorsätzliches
Handeln, weil der Willensvollstrecker spätestens
seit Kenntnisnahme des Entscheids des Regierungsstatthalters im Aufsichtsverfahren (13.07.2015) damit rechnen musste, dass sein Verhalten falsch war.
Dieses Verfahren zeigt deutlich, dass mit einer Niederlegung des Amtes zumal wenn sie verspätet
erfolgt nicht alle Probleme gelöst sind.

-

-

-

S.

Strafrecht (StGB)

-

a) Das Bundesgericht hat im Urteil 6B_489/2018
vom 31.10.2018 (Vorinstanz: Obergericht Zürich
SB170033 vom 13.02.2018) zur Urkundenfälschung
(Art. 251 StGB) Stellung genommen. Der Beschuldigte hat ein Testament mit Alleinerbeneinsetzung
mittels Pausverfahren (Nachzeichnen) hergestellt,
unter Weglassung des Willensvollstreckers. «Nach
dem Gutachten (sc. Schriftgutachten des Forensischen Instituts Zürich) wirke die Handschrift auf
dem strittigen Dokument vielerorts verlangsamt
und unsicher, mitunter sei die Strichführung unterbrochen und der Strich neu angesetzt worden. Im
Gutachten werde die Möglichkeit, dass das strittige
Testament durch eine natürliche Schreibbewegung
aus der Hand der Erblasserin entstanden sei, weitestgehend ausgeschlossen» (E. 4). Zunächst erstaunt
etwas, dass die Einsetzung eines Willensvollstreckers
als derart negativ empfunden wird, dass es Anlass
zur Fälschung eines Testaments gibt, obwohl man
172
173
174
175

Vgl. KÜNZLE (Schiedsfähigkeit Fn. 4), S. 418.
Vgl. KÜNZLE (Schiedsfähigkeit En. 4), S. 418 f.
Vgl. KÜNZLE (Schiedsfähigkeit Fn. 4), S. 420.
Vgl. BGer 5A_644/2015 vom 24.11.2015E. 3.3.1 und die
Anmerkungen von REGINA E. AEBI-MULLER, Die privátrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im
Jahr 2016 Personenrecht und Erbrecht, ZBJV 153
(2017) 622; vgl. dazu auch KÜNZLE (Fn. 1), successio 11
(2017) 22 f.; weiter vgl. WOLF/HRUBESCH-MILLAUER
(En. 7), N 554.
176 Vgl. KÜNZLE (Schiedsfähigkeit —Pn. 4), S. 420 f.
-

c) Das Appellationsgericht Basel-Stadt hat sich im
Urteil BES.2018.122 vom 15.05.2019 mit Veruntreuung, ungetreuer Geschäftsbesorgung und Falschbeurkundung befasst. Dem Beschwerdeführer wurde
vorgeworfen, er «habe seine am 1. April 2013 verstorbene Mutter F dazu veranlasst, ihre bei der
in
Zürich angelegten Vermögenswerte in Höhe von
über 34 Millionen Franken per 22. Dezember 2011
zur .in Basel zu transferieren und ihm Vollmacht
in Bezug auf die neue Kontobeziehung einzuräumen, worauf er im April 2012 fast das gesamte mütterliche Vermögen in den durch die
verwalteten
verschoben habe und der Beschwerdegegnerschaft in Verletzung seiner Pflichten als Willensvollstrecker im Nachlass von F sowie als Miterbe
jegliche Auskunft über den Verbleib dieser Vermögenswerte verweigere, was den Verdacht nahelege,
er habe sie sich bereits zu Lebzeiten der Verstorbenen unrechtmässig angeeignet» (Sachverhalt; Gelder in Trust transferiert). Das Gericht stellte fest,
dass auf den Pflichtteil gesetzte Geschwister nach
deutschem Erbrecht kein Recht auf Auskunft ge...

. .

...

-

-

-
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177 Vgl. iusNet ErbR 12.06.2019.
178 Vgl. Obergericht Bern ZK 15 415 vom 06.04.2016
KÜNZLE (Fn. 4), successio 11 (2017) 26.

=
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Aktuelle Praxis zur Willensvollstreckung (20182019)
iI

Ii

genüber dem Testamentsvollstrecker haben und
deshalb keine Pflichtverletzung vorlag (E. 3.4). Es
ist tatsächlich so, dass Pflichtteilsberechtigte nach
deutschem Recht ihre Erbenstellung verlieren und
deshalb nur von den ihnen obligatorisch verpflichteten Erben Informationen beziehen können.179

vollstrecker nicht der Geldwäscherei (GWG) untersteht: «So sind vom GwG-Geltungsbereich Tätigkeiten ausgenommen, welche durch eine explizite
gesetzliche Grundlage, einen Hoheitsakt oder verwaltungsrechtlichen Vertrag übertragen oder erlaubt worden sind. Darunter fällt unter anderem der
Willensvollstrecker». Dies ist nach anfänglicher
Unsicherheit heute allgemein anerkannt.180
-

d) Das Appellationsgericht Basel-Stadt hat sich im
Urteil BES.2018.89 vom 17.10.2018 mit übler Nachrede (Art. 173 StGB) befasst. Dem Rechtsvertreter
von zwei Erben wird von der A AG folgender Vorwurf gemacht: «Der Beschwerdegegner habe den
Verwaltungsratspräsidenten der Beschwerdeführerin, C, bezichtigt, durch falsche Angaben über die
bisherigen Konditionen des Bewirtschaftungsmangetäuscht zu
dates
die Willensvollstrecker
haben, und zwar in der Absicht, sich bzw. der Beschwerdeführerin zum Schaden der beiden Miterben einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen»
(3.2). Für das Gericht war nicht ersichtlich, inwiefern die Ehre der A AG verletzt sein sollte, zumal
der Vorwurf an C gerichtet war (E. 3.5). Ergebnislose Strafverfahren sind leider immer wieder Nebenerscheinungen bei Auseinandersetzungen zwischen Erben und Willensvollstreckern.
...

...

-

f) ACKERMANNIZEHNDER führen zur Geldwäsche-

rei aus: «Eine Pflicht, das Willensvollstreckermandat sogleich niederzulegen, wenn der Willensvollstrecker von der verbrecherischen Herkunft zumindest eines Teils des Nachlasses erfährt, besteht
nicht. Ebenso wenig hat er die Pflicht, einen Vergleich von Nachlassinventar und Vermögenssteuererklärung anzustellen. Sorgfaltswidriges Nichterkennen führt infolge der Ausgestaltung von Art. 305bis
StGB als (Eventual-)Vorsatzdelikt nicht zur Strafbarkeit wegen Geldwäscherei Macht er trotzdem
Meldung, stellt sich die Frage, ob der Willensvollstrecker gegenüber den Erben eine Informationsund Belehrungspflicht hat».181 Der Willensvollstrecker ist nicht dem Geldwäschereigesetz unterstellt,182
aber er hat im Falle einer Meldung gegenüber den
Erben eine Informationspflicht, dagegen wie üblich183 keine Belehrungspflicht.
...

-

e) Im Urteil PF180003 vom 20.03.2018 hat das
Obergericht Zürich festgehalten, dass der Willens-

179 Vgl. den grundlegenden Entscheid BGH XI ZR 91/88
vom 28.02.1989, BGHZ 107, 104 = NJW 1989, 1601:
«Der dem Pfiichtteilsberechtigen gegenüber zur Auskunft verpflichtete Erbe (§ 2314 BGB), muss auch von
seinem Auskunftsanspruch gegenüber dem Kreditinstitut (§ 666 BGB i.V.m. § 1922 BGB) Gebrauch machen».
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-

180 Vgl. BSK-KARRER/VOGT/LEU (Fn. 7), Art. 518 ZGB
N 12a.
181 ACKERMANN/ZEHNDER (Pn. 4), Art. 305bis StGB
N 197 f.
182 Vgl. BSK-KARRER/VoGT/LEu (Fn. 7), Art. 518 ZGB
N 12a.
183 Es verhält sich ähnlich wie bei anderen Themen: Der
Willensvollstrecker muss die Erben auf die Themen
Ausschlagung, öffentliches Inventar, Ausgleichung, Herabsetzung etc. aufmerksam machen, sie aber diesbezüglich nicht beraten, vgl. etwa HANS RAINER KÜNZLE,
Willensvollstreckung 10 kleine Fälle aus der Praxis,
• in: Nachlassplanung und Nachlassteilung, hrsg. y. Jürg
Schmid, Zürich 2014,413 ff. (Wie steht es mit der Informations- und Beratungspflicht?).
-
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Fallstricke und prozessuale
Besonderheiten der Ungültigkeitsklage
Beweisführung und Beweismass

Referentin
Aline Wey Speirs
Altenburger Ltd. legal + tax

www.sjwz.ch

1

Materielles zur Ungültigkeitsklage

Art. 519 ZGB: Die Verfügung von Todes wegen wird auf
erhobene Klage hin ungültig erklärt, wegen:
• Verfügungsunfähigkeit
• Mangelhaftem Willen
• Rechtswidrigkeit oder Unsittlichkeit des Inhalts oder einer
Bedingung
 Wirkung ist die Anfechtbarkeit der Verfügung von Todes
wegen
2

www.sjwz.ch
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Prozessuales zur Ungültigkeitsklage
• Gestaltungsklage: Aufhebung der Verfügung von Todes wegen
oder der Bestimmung.
• Aktivlegitimation: Wer als Erbe oder Bedachter ein Interesse an
der Ungültigerklärung hat. Nach BGer ist ein erbrechtliches
Interesse erforderlich.
• Passivlegitimation: Gegen den Erben, resp. wer aus der
Verfügung von Todes wegen Vorteile erbrechtlicher Natur für sich
beansprucht. Keine notwendige passive Streitgenossenschaft.
• Gestaltungsurteil: Wirkung inter partes.
www.sjwz.ch
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Fallstrick: Beweisführung (1)
•
•
•
•

4

Sehr hohe Anforderungen
Post mortem
Klassische Betrachtungsweise
Statisches Bild für einen Prozess

www.sjwz.ch
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Beweisführung (2): Was muss man beweisen?

• Theorie: Alle rechtserheblichen und streitigen Tatsachen
• Praxis:
– Der Erblasser war bei der Errichtung der Verfügung von
Todeswegen geistig beeinträchtigt, krank oder bei schlechter
Gesundheit;
– Der Erblasser war kognitiv nicht fähig die Bedeutung der
letztwilligen Verfügungen zu erfassen;
– Die Erblasserin wurde von X beeinflusst und war nicht
widerstandsfähig;
– Der Erblasserin fehlte es in der konkreten Situation an
Einsichtsvermögen.
www.sjwz.ch
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Beweisführung (3): Welche Beweise stehen zur
Verfügung?

• Direkte Beweise erbringen den vollen Beweis für
(äussere) Tatsachen
• Art. 9 ZGB: Beweis mit öffentlicher Urkunde ist
limitiert, gilt nach Rechtsprechung des BGer nicht für
Verfügungsfähigkeit des Erblassers (117 II 231)
• Wissen, Wollen, kognitiver Zustand der Erblasserin
sind innere Tatsachen (kein direkter Beweis möglich)

6
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Beweisführung (4): Welche Beweise stehen zur
Verfügung?

• Post mortem & innere Tatsachen
• Indirekte Beweise geben nach dem gewöhnlichen
Lauf der Dinge einen gewissen Aufschluss darüber,
was gewesen sein könnte
• Indizienprozess:
–
–
–
–

Alter der Erblasserin
Arztbericht über den Gesundheitszustand
Berichte von Angehörigen über geistige Verfassung
Zeugen anlässlich der öffentlichen Beurkundung der
letztwilligen Verfügung
www.sjwz.ch
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Beweisführung (4): Urteilsunfähigkeit
BGE 124 III 5 E.1c
Nicht zum Urkundeninhalt in diesem engen Sinn gehört aber beim
öffentlichen Testament die Erklärung der beiden Zeugen auf der
Urkunde, dass sich der Erblasser nach ihrer Wahrnehmung im
Zustand der Verfügungsfähigkeit befunden hat (Art. 501 Abs. 2 ZGB);
diese bildet lediglich ein Indiz zugunsten der Urteilsfähigkeit
(BUCHER, a.a.O., N. 137 f. zu Art. 16 ZGB m.w.H.). Der Richter ist
weder an die Bestätigung der Testierfähigkeit durch die Zeugen noch
an die Erklärungen des Urkundsbeamten gebunden (BGE 117 II 231
E. 2b S. 234 und E. 3b/bb S. 238). Erkrankungen des Geistes, die sich
nicht in akuten Erscheinungen, sondern in einer allgemeinen
Abnahme der geistigen Kräfte äussern, bleiben dem ungeübten
Beobachter leicht verborgen, so dass sie und namentlich ihre
Auswirkungen vielfach nur durch eine sachverständige Untersuchung
festgestellt werden können (ESCHER, a.a.O., N. 7 zu Art. 501 ZGB).
8
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Fallstrick: Beweislast (1)
Welche Partei trifft die Beweislosigkeit?

• Die klagende Partei muss die Tatsachen beweisen,
welche auf die Ungültigkeit der letztwilligen Verfügung
schliessen lassen (Art. 8 ZGB)
• Hauptbeweis – Gegenbeweis
• Gesetzliche Vermutung der Urteilsfähigkeit (Art. 16 ZGB)
– Beweis des Gegenteils
• Rechtsprechung BGer: Urteils(un-)fähigkeit

www.sjwz.ch
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Beweislast (2): Grundsatz Vermutung der
Urteilsfähigkeit / Beweis Urteilsunfähigkeit zu
bestimmtem Zeitpunkt obliegt der klagenden Partei
BGE 124 III 5 S. 9
Dieser Beweis ist dann einfach zu führen, wenn beispielsweise wegen einer
Geisteskrankheit auf eine permanent vorhandene Beeinträchtigung der
geistigen Fähigkeiten zu schliessen ist und damit auch luzide Intervalle
auszuschliessen sind; ist dies aber nicht der Fall, dürfte namentlich "post
mortem" der Nachweis der Urteilsunfähigkeit zu einem ganz bestimmten
Zeitpunkt im allgemeinen kaum zu führen sein. Wie die Vermutung der
Urteilsfähigkeit und die daraus fliessende Beweislastverteilung folgen auch die
Grenzen dieser Regeln aus der allgemeinen Lebenserfahrung: Führt die
Lebenserfahrung ‐ etwa bei Kindern, bei bestimmten Geisteskrankheiten oder
altersschwachen Personen ‐ zur umgekehrten Vermutung, dass die handelnde
Person ihrer allgemeinen Verfassung nach im Normalfall und mit
Wahrscheinlichkeit als urteilsunfähig gelten muss, ist der Beweispflicht insoweit
Genüge getan und die Vermutung der Urteilsfähigkeit umgestossen; der
Gegenpartei steht in diesem Fall der Gegenbeweis offen…
10

www.sjwz.ch

5

Beweislast (3): ABER es gibt Erleichterungen &
Umkehr der Beweislast
BGE 124 III 5 S. 15
Während die Lebenserfahrung im allgemeinen für die Vermutung der
Urteilsfähigkeit spricht, findet diese Vermutung dort ihre Grenzen und wird in
ihr Gegenteil umgekehrt, wo aufgrund des allgemeinen Gesundheitszustandes
der betroffenen Person die Lebenserfahrung dafür spricht, dass die Person im
allgemeinen für urteilsunfähig zu gelten hat.
S. 17
Die Frage, ob eine Verfügung unter dem Gesichtspunkt des
verantwortungsbewussten und vernünftigen Handelns für Aussenstehende
nachvollziehbar ist, stellt sich nämlich dann nicht, wenn beim Testator weder
allgemein noch speziell für die Zeit der Verfügung Zweifel an der Urteilsfähigkeit
bestehen; sind hingegen wie im vorliegenden Fall solche Zweifel angebracht,
kann die Vernünftigkeit einer Verfügung insoweit bedeutsam werden, als deren
Inhalt als Indiz dafür gelten kann, dass sich der Testator seiner Handlung bzw.
deren Folgen nicht mehr bewusst war.
www.sjwz.ch
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Fallstrick: Beweismass
Ab wieviel % gilt der Beweis als erbracht?

• Voll = 100%
– ist kaum möglich bei inneren Tatsachen
– Es bleibt immer Unsicherheit, bspw. luzides Intervall

• Reduziert
– BGE 117 II 231: Ein sehr hoher Wahrscheinlichkeitsgrad,
der jeden ernsthaften Zweifel ausschließt, reicht aus,
insbesondere wenn es um den Geisteszustand eines
Verstorbenen geht, weil die Natur der Sache selbst einen
absoluten Beweis unmöglich macht.

• Herabsetzung des Beweismasses: Überwiegende
Wahrscheinlichkeit genügt
12
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Beweiswürdigung: Subjektives Element
• Freie Beweiswürdigung durch Richterin und Richter
• Sind die Richter der Überzeugung, dass die
Sachbehauptung zur Genüge nachgewiesen ist?
– Kann die klagende Partei das Gericht überzeugen, dass die
Erblasserin verfügungsunfähig war?
– Konnte der Erblasser kognitiv erfassen, was er in der
letztwilligen Verfügung eigenhändig festgehalten hat?
– War die Erblasserin auch bei öffentlicher Beurkundung mit
Notar und Zeugen unter starker Beeinflussung und nicht in
der Lage ihren Willen zum Ausdruck zu bringen?

www.sjwz.ch
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BGE 117 II 231

Eigenhändiges Testament

Datum: 23. Mai 1991

Erblasserin litt an chronischer paranoider Schizophrenie.
Testierunfähigkeit im massgebenden Zeitpunkt nicht mit genügender Gewissheit
nachgewiesen.

Kantonsgericht: ungültig
BG: gültig

Die festgestellte Krankheit führte nicht zu einer Umkehr der Beweislast.

BGE 124 III 5

Öffentliches Testament

Datum: 16. Dezember 1997

Erblasserin hatte psychische Krankheiten. Schwester der Erblasserin behauptet, der
Notar (der als Alleinerbe eingesetzt wurde) habe die Erblasserin gezwungen und einen
hohen Druck auf sie ausgeübt.

Bezirksgericht: ungültig
Kantonsgericht: gültig
BG: ungültig (urteilsunfähig, Gegenbeweis
muss erbracht werden)

14

BGE: Vielmehr ist aufgrund einer Würdigung aller Umstände davon auszugehen, dass
Maria X. im fraglichen Zeitraum mit grosser Wahrscheinlichkeit im Normalfall nicht
mehr testierfähig war. Dem Beklagten steht der Gegenbeweis offen, dass die
Erblasserin trotz Urteilsunfähigkeit zum fraglichen Zeitpunkt ausnahmsweise
urteilsfähig war.

www.sjwz.ch
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5A_12/2009

Öffentliches Testament

Datum: 25. März 2009

Die Kinder des Erblassers behaupten, dass er urteilsunfähig war, da er Morphium als
Schmerzmittel bekam.

Amtsgericht: ungültig
Obergericht: gültig
BG: gültig

5A_71/2014

Öffentliches Testament

Datum: 30. April 2014

Kläger machten im Wesentlichen geltend, dass der Erblasser am 14. Juni 2007 nicht
mehr urteils‐ und verfügungsfähig gewesen sei, weshalb die an diesem Tag errichtete
letztwillige Verfügung für ungültig zu erklären sei.

Kantonsgericht: gültig
Obergericht: gültig
BG: gültig

15

Die Voraussetzungen für eine Beweislastumkehr sind hier nicht erfüllt. Wie die
Beschwerdeführer zutreffend hervorheben, geht selbst der von ihnen angerufene
Gerichtsgutachter davon aus, dass der Erblasser nur zeitweise urteilsunfähig gewesen
ist. Die Aussage des Hausarztes über eine eingeschränkte Hirnleistung des Erblassers
seit geraumer Zeit konnten weder der Gerichtsgutachter noch die übrigen fachkundigen
Zeugen bestätigen.

Von den tatsächlichen Feststellungen über den Geisteszustand des Erblassers ist die
Rechtsfrage zu unterscheiden, ob von diesem geistigen Gesundheitszustand auf die
Urteilsfähigkeit zu schliessen ist, soweit dieser Schluss vom Begriff der Urteilsfähigkeit
selbst bzw. von der allgemeinen Lebenserfahrung oder vom hohen Grad der
Wahrscheinlichkeit abhängt, der für den Ausschluss der Urteilsfähigkeit erforderlich ist
(BGE 124 III 5 E. 4 S. 13; 117 II 231 E. 2c S. 235 mit Hinweisen). Wie die vorigen
Ausführungen zeigen (E. 4), vermögen die Beschwerdeführer das Beweisergebnis des
Obergerichts nicht zu erschüttern.

www.sjwz.ch

Beweiswürdigung: Bake-Off I

16
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Beweiswürdigung: Bake-Off II

www.sjwz.ch
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Besonderheiten der Ungültigkeitsklage
• Anspruchsvoller Indizienprozess
• Es müssen zahlreiche Indizien vorhanden sein, um
ernsthafte Zweifel zu wecken
• Viele Elemente fliessen in die Beweiswürdigung ein,
bspw. „Vernünftigkeit“, „anspruchsvolle Anordnung“,
Gutachten, Krankenakten, etc.
• Beweislast, Beweismass und Beweiswürdigung sind
nicht getrennt, sondern wirken zusammen
• Rechtsprechung ist divers
• Kunst und Kreativität des Prozessierens

18
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Aline Wey Speirs
wey@altenburger.ch
19
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Die bundesgerichtliche Rechtsprechung zur Erbteilung
PD Dr. iur. Felix Schöbi, Bundesrichter

I. Einleitung

Die Erbteilung beschlägt ein weites Feld. Ich beschäftige mich mit dem Thema im Folgenden nur
aus der Optik der bundesgerichtlichen Rechtsprechung. Das Bundesgericht behandelte im letzten
Jahr (2019) 54 Fälle, die das Erbrecht zum Gegenstand hatten; neun Fälle hatten spezifisch die
Teilung zum Gegenstand. Diese Zahl ist verschwindend klein, wenn man sie mit den 1263 Fällen
vergleicht, welche die zuständige II. zivilrechtliche Abteilung im gleichen Zeitraum erledigt hat1.

Zwei Fragen stehen im Vordergrund: Erstens: Was muss eine Partei beachten, wenn sie ihren Fall
dem Bundesgericht unterbreitet? Wenn Sie so wollen, handelt dieser Teil von den Stolpersteinen
des bundesgerichtlichen Beschwerdeverfahrens. Zweitens: Welche Sicht hat das Bundesgericht
auf die Erbteilung im engeren Sinn? Das Gesetz spricht von "Teilungsart" (Art. 607-619 ZGB). Im
Zentrum steht dabei ein Urteil, das in der Lehre grosse Beachtung gefunden hat: BGE 143 III
4252.

Für den Rest verweise ich auf die Fülle juristischer Literatur, die sich gerade auch in jüngster
Vergangenheit mit Fragen der Erbteilung befasst hat. Ich denke da vor allem an die
herausragende, in diesem Jahr (2020) erschienene Dissertation von Dario Ammann, Die
Erbteilungsklage im schweizerischen Erbrecht, unter besonderer Berücksichtigung der
1
2

Vgl. Geschäftsbericht des Bundesgerichts für das Jahr 2019, S. 25 und 30.
Vgl. beispielsweise (ohne Berücksichtigung der Standardliteratur): Paul-Henri Steinauer, Le tribunal du
partage n'a pas la compétence d'attribuer directement un bien à un héritier, successio, 2018, S. 187;
Tarkan Göksu, Prozessrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts in Erbsachen 2017, successio
2018, S. 313 ff., 319; Fabrizio Andrea Liechti, Der bernische Notar 2018, S. 236; Stephan Wolf, ZBJV
2018, S. 405 ff., S. 415; Thomas Sutter-Somm/Dario Ammann, "Tombola iudicialis" – das Los der
uneinigen Erben? : Wege zur Auflösung der Erbengemeinschaft unter besonderer Berücksichtigung der
Kompetenzen des Teilungsgerichts, in: Der Mensch als Mass, FS für Peter Breitschmid, 2019, S. 543 ff.;
Stephan Wolf/Martin Eggel, Jüngere bundesgerichtliche Rechtsprechung und hängige Erbrechtsrevision
- erste Folgerungen und Überlegungen zur Rechtsgeschäftsplanung, in: Aktuelles zur ehegüter- und
erbrechtlichen Planung – insbesondere aus der Sicht des Notariats, Institut für Notariatsrecht und
Notarielle Praxis 2019, S. 1 ff., S. 5; José-Miguel Rubido, iusMail DROIT CIVIL, März 2018; Jean Nicolas
Druey, Zuweisung von Erbgegenständen durch das Los – kein alter Zopf, ZGRG 2017, S. 109 ff.; Paul
Eitel//Felix Horat, Erbrecht 2017-2019 – Rechtsprechung, Gesetzgebung, Literatur, sucessio 2020 146 ff.,
S. 149; Martin Eggel, Die gerichtliche Erbteilung zwischen Erwägung und Zufall, Bemerkungen zu BGE
143 III 425, AJP 2018, S. 407 ff.; Daniel Abt, dRSK, 29. August 2017; Martina Bosshardt/Stephanie
Hrubesch-Millauer, Rechtsprechungspanorama Erbrecht, AJP 2018, S. 495 ff., S. 514.

2
Kompetenzen des Erbteilungsgerichts (de lege lata und de lege ferenda). Ebenfalls
bemerkenswert ist die im letzten Jahr (2019) erschienene Dissertation von Annina Vögeli,
Möglichkeiten und Grenzen von fair division im schweizerischen Erbrecht. Darin geht die Autorin
der Frage nach, ob bzw. in welchem Umfang die Spieltheorie für die Erbteilung nutzbar gemacht
werden kann. Weiter verweise ich auf Beiträge von Sabrina Gauron-Carlin, Les conditions de la
recevabilité du recours en matière successorale devant le Tribunal fédéral, in
Steinauer/Mooser/Eigenmann (Hrsg.), Journée de droit successoral 2019, Bern 2019, S. 61-91,
und Ladina Solèr/Roland Fankhauser, Prozessuale Fallstricke im Familien- und Erbrecht, Plädoyer
37/2019, Nr. 6 S. 34-44, insbes. Ziff. 4. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auch auf die
ANWALTS REVUE DE L'AVOCAT 2/2020 mit Aufsätzen von Antoine Eigenmann, La demande de
désignation d'un représentant de la communauté héréditaire lorsque le bénéfice d'inventaire a déjà
été requis – perspectives d'évolution, S. 56 ff., Markus Pichler, Rechtsfragen im Zusammenhang
mit den Fristen zur Ungültigkeitsklage und zur Herabsetzungsklage, S. 63 ff., François Logoz,
Quelques considérations sur l'action en partage, S. 69 ff., und von Tarkan Göksu, Rechtsbegehren
in erbrechtlichen Klagen, S. 74 ff.

Kein Thema ist im Folgenden der Fall, dass sich im Nachlass ein Tier befindet, das im häuslichen
Bereich und nicht zu Erwerbszwecken gehalten wird. Hier wird die Erbteilung bekanntlich seit dem
1. April 2003 von der sachenrechtlichen Teilungsregel in Art. 651a ZGB überlagert. Bis heute
spielte die Bestimmung in der erbrechtlichen Rechtsprechung des Bundesgerichts allerdings keine
Rolle. Es scheint, dass Erben andere Sorgen haben, als sich über Haustiere, die dem Erblasser
gehörten, zu streiten. Etwas anders präsentiert sich die Situation im Haftpflichtrecht (BGE 143 III
646) und im Eherecht (Urteil 5A_826/2015 vom 25. Januar 2016).

II. Bundesgerichtliches Beschwerdeverfahren

1. Allgemein

Die Erbteilung beschlägt eine Zivilsache. Das zu ergreifende Rechtsmittel ist damit die
Beschwerde in Zivilsachen (Art. 72 Abs. 1 BGG). Dies gilt auch, wenn der Streit die freiwillige
Gerichtsbarkeit betrifft (Art. 72 Abs. 2 Bst. b Ziff. 5), ein Erbe also beispielsweise mit der Arbeit
des Willensvollstreckers nicht einverstanden ist und von der zuständigen Behörde dessen
Absetzung verlangt (Art. 517 ZGB; Urteil 5A_130/2020 vom 28. September 2020 E. 1.2 mit
Hinweisen).
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In vermögensrechtlichen Angelegenheiten, zu denen auch die Erbteilung zählt, steht die
Beschwerde in Zivilsachen nur offen, wenn der Streitwert Fr. 30'000.-- beträgt. Lautet ein
Begehren nicht auf Bezahlung einer bestimmten Geldsumme, so setzt das Bundesgericht den
Streitwert nach Ermessen fest (Art. 51 Abs. 2 BGG). Dies betrifft beispielsweise den Fall, dass ein
Erbe gegen einen anderen auf Auskunft klagt (Art. 607 Abs. 3 und Art. 610 Abs. 2 ZGB;
weiterführend Urteil 5A_638/2009 vom 13. September 2010 E. 1.1).

Der Streitwert im Erbteilungsprozess entspricht dem Wert des zu teilenden Nachlasses, wenn der
Teilungsanspruch bestritten ist, andernfalls dem Wert des klägerischen Erbanteils (Urteil
5A_141/2019 vom 7. Juni 2019 E. 1.1.2; BGE 127 III 396 E. 1b/cc).

Liegt der Streitwert unter Fr. 30'000.--, so scheidet die Beschwerde in Zivilsachen aus, es sei
denn, es liege eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung vor (Art. 74 Abs. 2 Bst. a BGG).
Dieser Fall ist mir im Kontext einer Erbteilung allerdings noch nie begegnet.

Soweit die Voraussetzungen für eine Beschwerde in Zivilsachen nicht gegeben sind, steht dem
Beschwerdeführer die subsidiäre Verfassungsbeschwerde zur Verfügung (Art. 113 BGG). Dies
bedeutet, dass er nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte, namentlich Willkür, geltend
machen kann (Art. 116 BGG in Verbindung mit Art. 9 BV). Zudem gelten mit dem Rügeprinzip
erhöhte Anforderungen an die Begründung (Art. 106 Abs. 2 BGG). Im Klartext: Es wird in diesen
Fällen noch schwieriger, das Bundesgericht von einer Bundesrechtsverletzung zu überzeugen.

Im Übrigen dürfen die Unterschiede zwischen der Beschwerde in Zivilsachen und der subsidiären
Verfassungsbeschwerde nicht überbewertet werden: Dies hat wesentlich damit zu tun, dass das
Bundesgericht in beiden Fällen seinem Urteil den Sachverhalt (wozu auch der Prozesssachverhalt
gehört) zugrunde legt, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG) und dass es sich
bei der Überprüfung von Ermessensentscheiden auch dann eine gewisse Zurückhaltung auferlegt,
wenn die entsprechende Frage frei überprüft werden kann und muss (Urteil 5A_739/2019 vom 27.
Januar 2020 E. 4.2). Das Bundesgericht schreitet nur ein, wenn die Vorinstanz von dem ihr
zustehenden Ermessen falschen Gebrauch gemacht hat, d.h. wenn sie grundlos von in Lehre und
Rechtsprechung anerkannten Grundsätzen abgewichen ist, wenn sie Gesichtspunkte
berücksichtigt hat, die keine Rolle hätten spielen dürfen, oder wenn sie umgekehrt
rechtserhebliche Umstände ausser Acht gelassen hat. Aufgehoben und korrigiert werden
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ausserdem Ermessensentscheide, die sich im Ergebnis als offensichtlich unbillig oder als in
stossender Weise ungerecht erweisen (BGE 141 III 97 E. 11.2; 138 III 252 E. 2.1).

2. Einzelfragen

a. Parteien

Wenn Sie in einer Erbteilung Beschwerde ans Bundesgericht erheben, ist es wichtig, dass sie alle
Miterben ins Verfahren einbeziehen, sei es als Beschwerdegegner oder als Verfahrensbeteiligte.
Andernfalls riskieren Sie, dass das Bundesgericht auf Ihre Beschwerde nicht eintritt (vgl. zuletzt:
Urteil 71/2019 vom 12. Februar 2020 E. 1.3).

b. Anfechtungsobjekt: Endentscheide versus Vor- und Zwischenentscheide

Erbrechtliche Auseinandersetzungen sind häufig langwierig und komplex, allein schon deshalb,
weil regelmässig mehr als zwei Parteien involviert sind. Entsprechend gross ist das praktische
Bedürfnis, den Prozess vernünftig zu strukturieren. Damit verbindet sich jeweils die Frage, ob
bereits die in diesem Zusammenhang ergangenen Entscheide, vor Bundesgericht angefochten
werden können.

Das Bundesgerichtsgesetz unterscheidet Endentscheide (Art. 90 BGG) und, als Variante davon,
Teil(end)entscheide (Art. 91 BGG) einerseits und Vor- und Zwischenentscheide andererseits (Art.
93 BGG). Während Endentscheide und Teil(end)entscheide ohne Weiteres beim Bundesgericht
angefochten werden können, ist dies im Fall von Vor- und Zwischenentscheiden nur der Fall, wenn
dem Beschwerdeführer ein nicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 93 Abs. 1 Bst. a
BGG) oder wenn bei Gutheissung der Beschwerde sofort ein Endentscheid herbeigeführt und
damit ein bedeutender Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitschweifiges Beweisverfahren
erspart werden kann (Art. 93 Abs. 1 Bst. b BGG). Losgelöst von solchen Einschränkungen können
(und müssen) Vor- und Zwischenentscheide angefochten werden, welche die Zuständigkeit und
den Ausstand betreffen (Art. 92 BGG). Für den kantonalen Instanzenzug gilt das sowieso (Art. 237
Abs. 2 ZPO).

Nicht alle Beschwerdeführer schenken diesen Unterscheidungen die nötige Aufmerksamkeit. Sie
riskieren damit, dass das Bundesgericht auf eine mit viel Aufwand verfasste Beschwerde, weil
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gleichsam verfrüht, nicht eintritt (BGE 141 III 395 E. 2; vgl. später dann Urteil 5A_61/2017 und
5A_74/2017 vom 7. März 2019). Noch schlimmer ist es allerdings, wenn ein Beschwerdeführer
einen Endentscheid fälschlicherweise als Vor- und Zwischenentscheid qualifiziert. In diesem Fall
besteht die Gefahr, dass der vermeintliche Vor- und Zwischenentscheid in Rechtskraft erwächst,
sodass er später vor Bundesgericht nicht mehr in Frage gestellt werden kann (res iudicata). Im
Zweifel wird man daher einer Partei trotz allem raten müssen, lieber einen Entscheid zu viel als
einen Entscheid zu wenig beim Bundesgericht anzufechten.

c. Vorsorgliche Massnahmen

Ein weiterer Stolperstein verbindet sich mit vorsorglichen Massnahmen. Solche überprüft das
Bundesgericht auch im Rahmen einer Beschwerde in Zivilsachen nur auf die Verletzung
verfassungsmässiger Rechte hin (Art. 98 BGG), wobei auch in diesem Fall das Rügeprinzip zu
beachten ist (Art. 106 Abs. 2 BGG). Dies gilt beispielsweise für die Ein- und Absetzung eines
Erbenvertreters (Art. 602 Abs. 2 ZGB; Urteile 5A_130/2020 vom 28. September 2020, E. 1.2;
5A_1036/2017 vom 23. März 2018 E. 1.3). Um vor Bundesgericht Erfolg zu haben, genügt es also
nicht, wenn Sie in Ihrer Beschwerde in appellatorischer Weise dartun, dass sie vom Erbenvertreter
enttäuscht sind. Vielmehr müssen Sie das Bundesgericht davon überzeugen, dass der
Erbenvertreter total unfähig und mit seiner Aufgabe überfordert ist und der gegenteilige
Standpunkt der Vorinstanz willkürlich ist. Dass ein solcher Nachweis kaum je gelingt, versteht sich
von selbst.

Vorsorgliche Massnahmen erblickt das Bundesgericht auch in der Weigerung der Behörde, einem
Erben einen Erbschein (Art. 559 ZGB) auszustellen (Urteil 5A_757/2016 vom 31. August 2017 E.
2) und in der Anordnung eines Inventars zur Sicherung des Erbgangs (Art. 551 i.V.m. Art. 553
ZGB; Urteil 5A_517/2018 vom 9. Januar 2019 E. 2.2), nicht hingegen in der Aufnahme eines
öffentlichen Inventars (Art. 580 Abs. 1 ZGB; Urteil 5A_739/2019 vom 27. Januar 2020 E. 1 und 2).

d. Anträge

Die Beschwerde in Zivilsachen ist ein reformatorisches Rechtsmittel (Art. 107 Abs. 2 BGG; Urteil
5A_757/2016 E. 1.2). Die rechtsuchende Partei darf sich deshalb grundsätzlich nicht darauf
beschränken, die Aufhebung des angefochtenen Entscheids zu verlangen. Sie muss einen Antrag
in der Sache stellen, das heisst angeben, welche Punkte des Entscheids sie anficht und inwiefern
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das Bundesgericht den angefochtenen Entscheid abändern soll. Ein blosser Rückweisungsantrag
reicht ausnahmsweise aus, wenn das Bundesgericht im Falle der Gutheissung in der Sache
naturgemäss nicht selbst entscheiden könnte (BGE 143 III 111 E. 1.2 S. 112; 134 III 235 E. 2 S.
236 f.; 134 III 379 E. 1.3 S. 383). Für die Auslegung der Rechtsbegehren kann das Bundesgericht
die Begründung der Beschwerde heranziehen (BGE 136 V 131 S. 1.2 S. 136).

Soweit ein Antrag auf Geld lautet, ist dieser zu beziffern. Zum Verhängnis wurde dies jüngst einem
Beschwerdeführer, der sich damit begnügte, vor Bundesgericht von den Beschwerdegegnern "2/5
Darlehenszins von 4 % auf Fr. 700'000.-- vom 27. September 2016 bis zur Teilung" zu verlangen
(Urteil 5A_71/2019 vom 12. Februar 2020 E. 1.2.2). Das Bundesgericht hielt diese Formulierung
des Antrags für ungenügend, im Wissen darum, dass das gleiche Rechtsbegehren im kantonalen
Verfahren und damit gestützt auf die ZPO kaum zu beanstanden gewesen wäre (vgl. ferner: Urteil
5A_337/2010 vom 2. August 2010 E. 1.2).

e. Ausschöpfung des kantonalen Instanzenzugs

Der letzte und vielleicht bedeutungsvollste Stolperstein, auf den ich Sie hinweisen möchte, bildet
die sogenannte materielle Erschöpfung des Instanzenzugs. Gemeint ist damit das Folgende:
Damit das Bundesgericht auf eine Kritik am kantonalen Urteil eintritt, muss der Beschwerdeführer
den kantonalen Instanzenzug nicht nur formell, sondern auch materiell durchlaufen haben, er
muss die nämliche Kritik also bereits der Vorinstanz unterbreitet haben (BGE 143 III 290 E. 1.1 S.
292 f. mit Hinweisen). Einwände, die Sie vor Vorinstanz nicht vorgebracht haben, können so vor
Bundesgericht nicht erstmals vorgetragen werden. Daran ändert auch nichts, dass das
Bundesgericht das Recht von Amtes wegen anwendet (Art. 106 Abs. 1 BGG) und die Möglichkeit
der Motivsubstitution hat (BGE 143 V 19 E. 2.3).

Der Grundsatz der materiellen Erschöpfung des Instanzenzugs zwingt die Parteien dazu, ihren
Prozess vor Vorinstanz mit grösster Sorgfalt zu führen: Gerade für die Partei, die vor erster Instanz
obsiegt hat und die sich deshalb vor der Berufungsinstanz in relativer Sicherheit wiegt, ist dies
äusserst anspruchsvoll. Der Grundsatz der materiellen Erschöpfung des Instanzenzugs entlastet
so zwar das Bundesgericht, d.h. es eröffnet ihm die Möglichkeit, auf eine Beschwerde ganz oder
teilweise nicht einzutreten. Im Gegenzug kommt es deswegen aber fast zwangsläufig zu einer
Aufblähung des Prozessstoffes vor der Vorinstanz.
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Um auch hier noch ein konkretes Beispiel anzufügen: Vor Bundesgericht stritten sich zwei Erben
über die Höhe des Anrechnungswerts eines Grundstücks, wobei der Beschwerdeführer unter
anderem geltend machte, der Beschwerdegegner habe einen bestimmten Anrechnungswert vor
Vorinstanz gar nicht mehr in Frage stellen dürfen. Das Bundesgericht trat auf das Argument nicht
ein, weil der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde an das Bundesgericht nicht dargetan hatte
(und es sich auch nicht aus dem vorinstanzlichen Urteil ergab), dass er bereits die Vorinstanz mit
seinem (hauptsächlich prozessualen) Argument konfrontiert hatte (Urteil 5A_61/2017 und
5A_74/2017 vom 7. März 2019 E. 4.2).

III. Die Erbteilung im engeren Sinn

1. Allgemein

Im zweiten Teil meines Vortrags kommt zur Sprache, wie das Bundesgericht die Teilungsregeln
handhabt. Ausgehend davon, dass die Erben eine (Zwangs-)Gemeinschaft bilden, haben sie den
qualitativ gleichen Anspruch auf die Nachlassgegenstände, oder wie es Art. 610 Abs. 1 ZGB
formuliert: "Die Erben haben bei der Teilung, wenn keine anderen Vorschriften Platz greifen, alle
den gleichen Anspruch auf die Gegenstände der Erbschaft."

Diesen Gleichbehandlungsanspruch einzulösen ist einfach, solange es darum geht, Geld unter die
Erben zu verteilen. Die Sache wird schwieriger, wenn sich im Nachlass Gegenstände befinden, die
physisch nicht geteilt werden können, beispielsweise ein Motorboot. Auch ist es denkbar, dass
durch die physische Teilung eine Sache massiv an Wert verliert, beispielsweise eine Bibliothek. Ich
spreche hier nicht von einer Sammlung sämtlicher Bundesgerichtsentscheide seit 1874: Eine
solche Sammlung, die in der Zeit meines Studiums vor 40 Jahren noch von beträchtlichem Wert
war, wird heute bloss noch als Ballast und Staubfänger empfunden.

In diesen Fällen muss man Abstriche vom Ideal machen: Wird der Gegenstand einem einzelnen
Erben zugewiesen, geht dies zu Lasten des Gleichbehandlungsgrundsatzes; verkauft man den
Gegenstand, verstösst dies gegen den nicht minder wichtigen Grundsatz der Naturalteilung.
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2. Wenn sich die Erben einig sind

Unbedenklich sind jene Fälle, in denen sich die Erben auf die Teilung der Erbschaft verständigen,
allein schon deshalb, weil diese Fälle das Bundesgericht gar nicht erreichen. Wo kein Kläger, da ist
eben auch kein Richter! Vorbehalten bleibt allenfalls der Streit um öffentlich-rechtliche Hindernisse.
Ich denke da zum Beispiel an die "Lex Koller" (Urteil 2C_1069/2015 vom 3. November 2016) oder
daran, dass es verboten ist, ein landwirtschaftliches Gewerbe oder ein landwirtschaftliches
Grundstück beliebig zu teilen (Art. 58 BGG)3.

Der Konsens der Erben setzt sich auch gegenüber dem Willen des Erblassers durch. Daran ändert
auch die Einsetzung eines Willensvollstreckers nichts. Seine Rolle beschränkt sich im Streit der
Erben darauf, diesen einen Teilungsvorschlag zu unterbreiten. Der Teilungsvorschlag kann von den
Erben angenommen, aber eben auch verworfen werden (BGE 108 II 535 E. 2c). Daraus folgt
auch, dass dem Willensvollstrecker die Aktivlegitimation zur Ergreifung einer Teilungsklage abgeht
(Urteil 5A_672/2013 vom 24. Februar 2014 E. 3.3; BGE 102 II 197 E. 2c). Wer also seinen Erben
nicht traut, muss zusätzliche Vorkehren treffen, beispielsweise sein Vermögen einer Stiftung
vermachen oder den Willensvollstrecker auffordern, eine solche zu errichten. Auf einem anderen
Blatt steht, wie sinnvoll eine solche Perpetuierung des Erblasserwillens überhaupt ist. Offen
bleiben muss auch, welche Grenzen der Pflichtteilsschutz beispielsweise dem Wunsch des
Erblassers setzt, dass die Erben die Erbengemeinschaft über längere Zeit fortsetzen.

Von der Omnipotenz der Erben zeugt auch der allerdings im strafrechtlichen Kontext ergangene
und nicht ganz alltägliche BGE 144 IV 285: Ein Kind hatte seine Eltern umgebracht. Trotzdem
waren seine Geschwister bereit, ihrem Bruder aus dem Nachlass der Eltern eine
Stockwerkeigentumswohnung sowie Fr. 100'000.-- zuzuwenden. Erfolglos versuchte die
Staatsanwalt, auf diese Vermögenswerte zu greifen, mit dem Argument, wonach sich strafbares
Verhalten nicht lohnen dürfe oder wie man früher wohl formuliert hätte: Blutige Hand nimmt kein
Erbe! Das Argument verfing vor Bundesgericht nicht. Dieses sah in der Abmachung unter den
Geschwistern keine verpönte Rechtsumgehung, sondern eine von der Erbteilung unabhängige

3

Einzelne Gesamteigentümer eines landwirtschaftlichen Grundstücks können nicht gültig ein Gesuch um
Ausnahme vom Zerstückelungsverbot [Art. 58 Abs. 2 BGBB] stellen, wohl aber eine erteilte Bewilligung
anfechten mit der Begründung, sie hätten ihre Zustimmung zum Gesuch nicht erteilt (Urteile
2C_1028/2014 vom 20. Juli 2015 E. 3.2; 2C_747/2013 vom 8. September 2014 E. 1.3 und 3.3; ferner
BGE 116 Ib 447 E. 2c S. 451).
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Zuwendung der Geschwister an ihren Bruder, die auch dadurch motiviert sein konnte, einem Streit
um dessen Erbunwürdigkeit aus dem Weg zu gehen (Art. 540 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB).

3. Wenn sich die Erben uneinig sind

a. Anordnungen des Gesetzgebers

Fehlt es an einem Konsens unter den Erben, entscheiden die Anordnungen des Erblassers
darüber, wie der Nachlass geteilt wird (Art. 608 Abs. 2 ZGB). Der Erblasser kann also anordnen,
welcher Erbe welche Erbschaftsgegenstände erhält. Vorbehalten bleiben gesetzliche
Zuweisungsansprüche.

b. Gesetzliche Zuweisungsansprüche

Im ZGB finden sich nur wenige Zuweisungsansprüche: So kann der überlebende Ehegatte die
Zuweisung der Wohnung oder des Haues verlangen, wenn er darin mit dem Erblasser gewohnt
hatte (Art. 612a Abs. 1 ZGB). Ebenso kann der Erbe des Pächters verlangen, dass ihm das
gesamte Inventar zugewiesen wird, wenn er auch die Pacht übernimmt (Art. 613a Abs. 1 ZGB).

Anders präsentiert sich die Rechtslage in Bezug auf das Bundesgesetz über das bäuerliche
Bodenrecht (BGBB). Hier bilden Zuweisungsansprüche den Kern des Gesetzes. So hat der Erbe,
der gewillt und in der Lage ist, ein landwirtschaftliches Gewerbe selber zu bewirtschaften
Anspruch darauf, dass ihm dieses zugewiesen wird (Art. 11 BGBB). Das Besondere an diesem
Zuweisungsanspruch ist, dass das landwirtschaftliche Gewerbe dem Erben dabei nicht zum
Verkehrswert, sondern zum Ertragswert angerechnet wird. Dies stellt eine bemerkenswerte
Privilegierung des Übernehmers dar4. Umso erstaunlicher ist es, dass sich das Bundesgericht nur
selten mit dem bäuerlichen Erbrecht und der Integralzuweisung zu beschäftigt hat. Ausnahmen,
die dann allerdings meist sehr aufwändig sind, bestätigen die Regel (vgl. zuletzt: Urteil
5A_350/2019 vom 26. Oktober 2020).

Ein Grund für die wenigen Fälle im Bereich des bäuerlichen Erbrechts dürfte auch sein, dass
Hofübernahmen heute in der Regel lebzeitig erfolgen. Dies schafft zwar nicht alle Konflikte aus der
4

Weiterführend Felix Schöbi, Bäuerliches Bodenrecht, Eine Annäherung in drei Aufsätzen, Abhandlungen
zum schweizerischen Privatrecht, ASR 558, Bern 1994, S. 67 ff.
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Welt (vgl. Urteil 5A_145/2013 vom 18. November 2013), dürfte aber zur Beruhigung der Gemüter
beitragen. Vielleicht ist es aber auch einfach so, dass die Komplexität des bäuerlichen Erbrechts
und die damit verbundenen Schwierigkeiten einer Prozessprognose die Parteien davon abhält,
den Gang ans Bundesgericht zu wagen. Nicht ignoriert werden dürfen in diesem Zusammenhang
auch die Kosten eines Prozesses. Nicht immer ist das Bundesgericht bereit, diese so kreativ wie
im Urteil 5A_69/2019 vom 20. Juni 2019 zu verteilen.

4. Losverfahren

Spannend wird es, wenn die Erbteilung weder durch Anordnungen des Erblassers noch durch
gesetzliche Zuweisungsansprüche präjudiziert wird. Wie erfolgt in diesem Fall die Erbteilung? Aus
theoretischer Warte sind drei Lösungen denkbar: Am einfachsten ist es, wenn man den
Nachlassgegenstand verkauft und den Erlös unter die Erben verteilt. Neben einem freihändigen
Verkauf ist dabei auch an eine öffentliche Versteigerung oder an eine Versteigerung unter den
Erben zu denken. Denkbar ist auch, dass man auslost, wer den Gegenstand erhält. Und
schliesslich ist es möglich, dass man den Erbteilungsrichter für befugt hält, darüber zu befinden,
wen er als den geeignetsten Erben hält, den Gegenstand zu übernehmen.

In BGE 143 III 425 hat sich das Bundesgericht ausgiebig mit dieser Frage befasst und ist dabei
zum Schluss gelangt, dass dem Erbteilungsrichter keine umfassende Zuweisungskompetenz
zusteht. Stattdessen entscheidet im Streit unter den Erben das Los darüber, wem ein
Nachlassgegenstand zufällt. Vorbehalten bleibt der Fall, dass dieser Nachlassgegenstand (auch
kombiniert mit einer Ausgleichszahlung) in kein Los passt: Dann bleibt bloss noch dessen Verkauf.

Wie bereits einleitend erwähnt hat dieses Urteil in der Lehre und bei den Praktikern Reaktionen
ausgelöst: Viele Autoren wurden vom Urteil des Bundesgerichts überrascht und stehen diesem
ablehnend gegenüber. Sie werfen dem Bundesgericht vor, mit seiner Rechtsprechung unvermittelt
und weitreichend in die breit abgestützte kantonale Gerichtspraxis eingegriffen zu haben, wonach
der Erbteilungsrichter über eine umfassende Zuweisungskompetenz verfügt, sogar dann, wenn
kein Erbe einen entsprechenden Zuweisungsantrag gestellt hat. Das Losbildungsverfahren sei
demgegenüber nicht praktikabel; im Erbteilungsprozess sei es praktisch toter Buchstabe
geblieben. Der vom Bundesgericht verordnete Zufallsentscheid mache die gerichtliche Erbteilung
nun noch unattraktiver. Die zufällige Verteilung der Nachlasswerte auf die Erben könne dazu
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führen, dass etwa der Metzgereibetrieb nicht an den einzigen Metzger unter den Erben gehe,
sondern an dessen vegetarische Schwester.

Weiter werden methodische Bedenken geäussert. Insbesondere isoliere das Bundesgericht den
Gleichbehandlungsgrundsatz in zu absoluter, abstrakter Weise. Die Gleichbehandlung im Erbrecht
sei eingebettet in ein weites tatsächliches und normatives Umfeld. Ohne Weiteres würden sich
auch objektivierte, sachliche und damit "gerechte" Kriterien für die Zuweisung finden lassen, wie
die persönlichen Interessen der einzelnen Erben. Zudem führe das Losverfahren bei ungleichen
Erbquoten häufig dazu, dass Vermögenswerte versilbert werden müssten, was wiederum dem
Naturalteilungsprinzip widerspreche und so die unveränderte Erhaltung und Weitergabe der von
der früheren Generation geschaffenen Werte auf die folgende gefährde.

Schliesslich nimmt die Kritik am Bundesgericht auch grundsätzliche, fast schon
rechtsphilosophische Züge an: Die Losziehung – gewissermassen eine "Tombola iudicalis" – sei
nämlich überhaupt nur schwer mit der judikativen Aufgabe eines Gerichts zu vereinbaren, denn ein
gerichtliches Urteil habe sich auf nachvollziehbare Erwägungen zu stützen und dürfe nicht das
Ergebnis blinden Zufalls sein. Der Münzwurf sei Inbegriff willkürlichen staatlichen Handelns. Zum
Münzenwerfen brauche es keine teuren Gerichtsverfahren. Wenn das Bundesgericht den
Zufallsentscheid dem Ermessensentscheid vorziehe, so misstraue es der Vernunft des Gerichts.

Eigentlich nur Nicolas Druey begrüsst den Entscheid des Bundesgerichts vorbehaltlos, da die
Zufallsteilung dem Gleichbehandlungsprinzip gerecht werde und es nicht einzusehen sei, weshalb
Art. 611 Abs. 3 ZGB im Gegensatz zu den übrigen Teilungsregeln im gerichtlichen
Erbteilungsprozess nicht anwendbar sein sollte. Gerade der drohende Zufallsentscheid werde die
Erben dazu motivieren, eine einvernehmliche Lösung zu suchen und zu finden.

Lassen Sie mich zur Kritik an der bundesgerichtlichen Rechtsprechung das Folgende sagen:

Vorweg schmeichelt mir als Richter das grosse Vertrauen, das die Kritiker in den richterlichen
Sachverstand bzw. in die Weisheit des Richters haben. Gleichzeitig kann ich nicht ignorieren: Es
gibt Konstellationen, in denen der Richter mit einer umfassenden Zuweisungskompetenz
überfordert ist, und diese Fälle scheinen mir gar nicht so selten: Nach welchen Kriterien soll ich
beispielsweise ein Bild im Nachlass des Vaters zuweisen, das die beiden Söhne des Erblassers
gerne hätten? Soll ich wie König Salomon mit der Zerstörung des Bildes drohen (oder wenigstens
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mit der Veräusserung an den Meistbietenden), hoffend, dass nur einer der Söhne dieser Lösung
zustimmt, damit ich dann das Bild dem andern Sohn, der weniger hartherzig zu sein scheint,
zuweisen kann?

Nicht einmal das zum Bonmot taugende Beispiel der Metzgerei scheint mir evident: Vielleicht will
die vegetarische Tochter die Metzgerei tatsächlich schliessen. Wieso ist dieses Anliegen weniger
schützenswert als der Wunsch des Sohns, in die Fussstapfen des Vaters zu treten? Auf jeden Fall
lese ich überall, wie wichtig es aus ökologischen Gründen sei, dass wir unseren Fleischkonsum
einschränken. Deshalb bin ich auch skeptisch, wenn gesagt wird, dass der Richter bei seinem
Zuweisungsentscheid für eine optimale Güterallokation sorgen soll. Mehr als zirkulär scheint mir
dieses Argument nicht zu sein, abgesehen davon, dass es wohl meist zum Verkauf des
Gegenstands führen müsste.

Die Gefahr scheint mir auf jeden Fall sehr gross, dass der Richter, falls er tatsächlich entscheiden
müsste, Zuflucht zu Stereotypen nähme. So könnte er beispielsweise den Familienschmuck der
Tochter und das schnittige Auto dem Sohn zuweisen. Damit würde er aber kaum weniger
Angriffsflächen bieten, zumindest in Kreisen, die für Genderfragen sensibel sind.

Aus bundesgerichtlicher Optik kommt hinzu, dass wir uns bei der Überprüfung von
Ermessensentscheiden, wie bereits erwähnt, Zurückhaltung auferlegen. Es käme daher wohl nur
selten zur Korrektur eines kantonalen Zuweisungsentscheids. In der Folge würde die
Zuweisungspraxis von Gericht zu Gericht, ja von Richter zu Richter eine andere sein. Ein Beitrag
zur Rechtseinheit ist das auf jeden Fall nicht.

Im Augenblick sehe ich also keinen Grund, der das Bundesgericht veranlassen könnte, auf seine
Rechtsprechung zurückkommen. Die Initiative dazu müsste, wenn schon, vom Gesetzgeber
kommen.

IV. Schulden (Passiven)

Die Erben erben nicht nur das Vermögen des Erblassers, sondern auch dessen Schulden. Dafür
sind die Erben solidarisch haftbar (Art. 603 ZGB). Forderungen, die der Erblasser an einen der
Erben gehabt hat, sind bei der Teilung diesem anzurechnen (Art. 614 ZGB). Erhält ein Erbe bei
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der Teilung eine Erbschaftssache, die für Schulden des Erblassers verpfändet ist, so wird ihm
auch die Pfandschuld überbunden (Art. 615 ZGB).

Was den Umgang des Bundesgerichts mit den Passiven des Nachlasses betrifft, kann ich mich
kurz fassen. Ich kann mich an kein Beschwerdeverfahren erinnern, wo die Übernahme und
Zuweisung der Passiven ein Thema gewesen wäre. Ich führe dies darauf zurück, dass jeder
Miterbe verlangen kann, dass die Schulden des Erblassers vor der Teilung der Erbschaft getilgt
oder sichergestellt werden (Art. 610 Abs. 3 ZGB). Es kommt hinzu, dass die Übernahme von
Passiven seitens eines einzelnen Erben nur dann praktische Wirkung entfaltet, wenn der Gläubiger
dieser zustimmt. Hauptsächlich angesprochen sind dabei die Banken, die dem Erblasser einen
häufig hypothekarisch gesicherten Kredit gewährt haben.

Eine viel grössere Bedeutung haben die Schulden hingegen im Vorfeld der Erbteilung. Ich denke
dabei namentlich an Fragen im Zusammenhang mit der Aufnahme eines öffentlichen Inventars
(Art. 580-592 ZGB; zuletzt BGE 144 III 313 und Urteil 5A_739/2019 vom 27. Januar 2020). Darauf
näher einzugehen, sprengte nun aber den Rahmen dieses der Erbteilung gewidmeten Vortrags.

V. Schlussbemerkung (Ausblick)

Zum Schluss möchte ich noch einen Blick in die Zukunft werfen. Bekanntlich befindet sich das
Erbrecht in Revision. Zwei wenn nicht gar drei Etappen sind geplant. Eine erste Vorlage5, in deren
Zentrum die Reduktion der Pflichtteile steht, hat bereits das Parlament passiert; ausstehend ist die
Differenzenbereinigung6. Eine zweite Vorlage betrifft die Unternehmensnachfolge. In diesem
Zusammenhang liegt ein Vorentwurf vor; die Botschaft hat der Bundesrat für das nächste Jahr
(2021) angekündigt7. Weitere als eher technisch qualifizierte Revisionsanliegen will der Bundesrat
zu einem späteren Zeitpunkt behandeln. Welche Auswirkungen haben diese Revisionen für die
Erbteilung?

Keine solchen sind mit Blick auf die laufende Erbrechtsrevision zu erwarten: Die Erbteilung bleibt
davon unberührt. Die ursprünglich unter diesem Titel gemachten Vorschläge in Bezug auf ein
5
6
7

Vgl. Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Erbrecht) vom 29. August 2018,
BBl 2018 5813.
Debatte im Ständerat (12. September 2019; AB 2019 S 677 ff.); Debatte im Nationalrat (22. September
2020 AB 2020 N 1733).
Vgl. Medienmitteilung vom 26. Februar 2020
(https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/gesellschaft/gesetzgebung/erbrecht.html)
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Unterhaltsvermächtnis bzw. die Einführung eines Unterstützungsanspruchs zugunsten der
faktischen Lebenspartnerin oder des faktischen Lebenspartners haben im Parlament bekanntlich
Schiffbruch erlitten.

Nicht ohne Einfluss auf die Erbteilung dürfte die Vorlage zur Unternehmensnachfolge bleiben:
Deren Ziel ist klar: Der Erbe, der ein Unternehmen aus dem Nachlass übernehmen will, soll
gestärkt werden. Allerdings ist die Privilegierung weniger radikal als im bäuerlichen Bodenrecht.
So verzichtet der Vorentwurf darauf, den übernahmewilligen Erben dadurch zu bevorzugen, dass
ihm das Unternehmen unter dem Verkehrswert angerechnet wird8. Auch kommen die besonderen
Anordnungen des Gesetzes über die Teilung des Nachlasses nur insoweit zur Anwendung, als der
Erblasser nicht anderweitig verfügt hat.

Welche Auswirkungen schliesslich die dritte Vorlage auf die Erbteilung hat, kann im Moment noch
nicht abgeschätzt werden. Ich wage deshalb, hier einen Wunsch zu äussern. Es mag zutreffen,
dass sich das Erbrecht des ZGB grundsätzlich bewährt hat, wie namentlich der Bundesrat dies
immer wieder betont. Dies ändert nun aber nichts daran, dass sich mit dem Erlass der ZPO das
Umfeld – auch in dogmatischer Hinsicht – radikal verändert hat. Ich denke dabei zum Beispiel an
das heutige Nebeneinander von Teilungsbehörde und Teilungsgericht. Wieso nicht gänzlich auf
erstere verzichten. Erben können heute auf einen über zwei Instanzen ausgebauten Justizapperat
zählen. Zudem nimmt jeder Erbeilungsprozess vor der Schlichtungsbehörde seinen Anfang (Art.
197 ff. ZPO). Wieso zerstrittene Erbengemeinschaften zusätzlich der staatlichen Unterstützung in
Form einer Teilungsbehörde bedürfen, ist nicht einzusehen. Eine solche macht die schweizerische
Rechtsordnung nur bunter, aber nicht reicher.

8

Indirekt erfolgt allerdings trotzdem eine preisliche Privilegierung, indem dem Übernehmer
betriebsnotwendige Vermögensteile zum Verkehrswert im Zeitpunkt der Zuwendung angerechnet werden
(Art. 633b Abs. 1 VE-ZGB). Spätere Wertsteigerungen zwischen Zuwendung und Teilung verbleiben so
beim Übernehmer und sind weder auszugleichen noch unterliegen sie der Herabsetzung.

59. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A.
gegen B. (Beschwerde in Zivilsachen)
5A_396/2015 vom 22. Juni 2017
Art. 607 ff. und Art. 610 ff. ZGB; Grundsätze des Erbteilungsrechts und
Erbteilungsregeln; Befugnisse des Teilungsgerichts.
Übersicht zu den Grundsätzen des Erbteilungsrechts und den gesetzlichen
Erbteilungsregeln. Oberste Richtlinie des Teilungsrechts ist die
Anspruchsgleichheit der Erben. Das Teilungsgericht ist an die
gesetzlichen Bestimmungen insbesondere über die Bildung von Losen
sowie über die Zuweisung und den Verkauf einzelner Sachen
gebunden. Es ist folglich nicht befugt, Lose oder einzelne Sachen direkt
nach eigenem Ermessen einem der Erben zuzuweisen, wenn sich die
Erben darüber nicht einig sind und erblasserische Teilungsvorschriften
fehlen (E. 4-6).
Art. 607 ss et art. 610 ss CC; principes régissant le droit du partage
successoral et règles de partage; compétences du juge du partage.
Aperçu des principes régissant le droit du partage successoral et des règles
légales en la matière. L'égalité de droit des héritiers est le principe
fondamental du droit du partage successoral. Le juge du partage est lié
par les prescriptions légales, en particulier celles régissant la
composition des lots ainsi que l'attribution et la vente de certains biens
héréditaires. Il n'est par conséquent pas légitimé à attribuer un lot ou
des biens héréditaires selon sa propre appréciation directement à l'un
des héritiers lorsque ces derniers n'ont pas réussi à s'entendre à ce sujet
et que des dispositions testamentaires relatives au partage font défaut
(consid. 4-6).
Art. 607 segg. e art. 610 segg. CC; principi e regole del diritto della
divisione ereditaria; competenze del giudice della divisione.
Panoramica dei principi e delle regole legali del diritto della divisione
ereditaria. La parità di diritto fra gli eredi è il principio fondamentale
del diritto della divisione ereditaria. Il giudice della divisione è
vincolato dalle disposizioni legali, segnatamente quelle riguardanti la
formazione dei lotti come pure l'attribuzione e vendita di alcuni oggetti.
Non ha pertanto la competenza per attribuire, secondo il suo
apprezzamento, un lotto o alcuni oggetti direttamente ad uno degli eredi
quando questi non si sono accordati al riguardo e mancano delle norme
di divisione testamentarie (consid. 4-6).
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A. A. (Beschwerdeführer), B. (Beschwerdegegnerin) und E. waren
die gemeinsamen Kinder des Ehepaars C. und D. In den Jahren
1966 und 1968 verstarben D. und E., die A., B. und C. als Erben
hinterliessen. 1981 einigten sich die Erben auf eine partielle
Erbteilung. Der unverteilte Rest der Nachlässe umfasste mehrere
Liegenschaften in U., ein Ferienhaus in Italien und 99 von 100
Aktien der I. AG, die Eigentümerin einer weiteren Liegenschaft in
U. ist. Die Erben konnten sich über die Teilung des Restnachlasses
nicht einigen.
B.
B.a Am 5. November 1999 leitete der Beschwerdeführer ein
Erbteilungsverfahren ein. Mit Urteil vom 14. Dezember 2010
stellte das Bezirksgericht Plessur den Umfang der Nachlässe fest
und bestimmte die Erbquoten wie folgt: der Beschwerdeführer und
die Beschwerdegegnerin je 65/192 und die überlebende Ehegattin
C. 62/192. Das Urteil erwuchs unangefochten in Rechtskraft.
B.b Mit Gesuch vom 22. Juli 2011 verlangte der
Beschwerdeführer beim Einzelrichter am Bezirksgericht Plessur
die Teilung der Nachlässe von D. und E. unter Mitwirkung der
zuständigen Behörde. Ausserdem beantragte er die Versteigerung
der Nachlassgegenstände unter den Erben, eventuell durch
öffentliche Versteigerung. Die Beschwerdegegnerin und C.
beantragten, auf das Gesuch nicht einzutreten, eventualiter dieses
abzuweisen. Sie ersuchten ihrerseits um die Bildung von Losen,
erläuterten, wie sie diese gebildet haben wollten, und wie die Lose
den Erben zuzuteilen seien. Die Angelegenheit wurde dem

Bezirksgericht Plessur als Kollegialgericht überwiesen.
B.c Das Bezirksgericht Plessur ordnete mit Urteil vom 21. August
2013 für die Teilung der Nachlässe von D. und E. eine interne
Versteigerung der Nachlassgegenstände an. Kurz darauf verstarb
C.
C. Die Beschwerdegegnerin erhob Berufung beim Kantonsgericht
Graubünden. Sie beantragte wiederum eine Losbildung und die
Zuteilung der Lose an die Erben. In seiner Beschwerdeantwort
schloss der Beschwerdeführer auf Nichteintreten, eventualiter auf
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Anordnung einer Versteigerung unter den Erben, allenfalls eine
öffentliche Versteigerung. Mit Urteil vom 16. März 2015 ordnete
das Kantonsgericht in Gutheissung der Berufung die Realteilung
der Nachlässe des D. und des E. an. Es stellte die güterrechtlichen
Ansprüche der C. sel. fest, wies dem Beschwerdeführer, der
Beschwerdegegnerin und der Erbengemeinschaft der C. sel.
(bestehend
aus
dem
Beschwerdeführer
und
der
Beschwerdegegnerin) bestimmte Erbschaftsgegenstände direkt zu
und ordnete Ausgleichszahlungen an.
D. Mit Eingabe vom 8. Mai 2015 erhebt der Beschwerdeführer
Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht. Er verlangt die
Aufhebung des Entscheids des Kantonsgerichts und die
Bestätigung des Urteils des Bezirksgerichts Plessur vom 21.
August 2013. Eventualiter sei die Sache an die Vorinstanz
zurückzuweisen. Für die Verfahren vor Kantons- und
Bundesgericht habe die Beschwerdegegnerin die Kosten- und
Entschädigungsfolgen zu tragen. Die Beschwerdegegnerin
beantragt die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf
einzutreten sei.
Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut, hebt das Urteil des
Kantonsgerichts auf und weist die Sache zu neuer Entscheidung
im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurück.
(Zusammenfassung)
Aus den Erwägungen:
4. Umstritten ist der Umfang der Kompetenz des mit einer
Erbteilung befassten Gerichts.
4.1 In terminologischer Hinsicht ist vorauszuschicken, dass das
Gesetz unter dem Titel "Teilung der Erbschaft" teilweise von
(Teilungs-)Behörde (Art. 602 Abs. 3, Art. 609, Art. 611 Abs. 2,
Art. 612 Abs. 3 und Art. 613 Abs. 3 ZGB), teilweise von
(Teilungs-)Gericht (Art. 604 ZGB) spricht. Die Unterscheidung
wurde anfänglich so verstanden, dass "das Gericht" für bestimmte
Fragen zuständig war und "die Behörde" für andere, nämlich für
die Durchführung der Teilung (vgl. PETER TUOR, Berner
Kommentar, 1929, N. 4 zu Art. 604 ZGB und ARNOLD
ESCHER, Zürcher Kommentar, 2. Aufl. 1943, N. 5 zu Art. 604
ZGB; zur Möglichkeit, die Teilungsklage mit einem Begehren auf
Mitwirkung der Behörde gemäss Art. 609 Abs. 2 ZGB zu
verbinden). In BGE 69 II 357 entschied das Bundesgericht, das
Teilungsgericht sei zuständig, über alle sich für die Erbteilung
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stellenden Fragen zu entscheiden. Insbesondere kann es die
Teilung selber durchführen, d.h. das Teilungsgericht muss sie
nicht der "zuständigen Behörde" überlassen (E. 7 S. 369 f.). Mit
anderen Worten kann das Teilungsgericht auch sämtliche
Kompetenzen wahrnehmen, welche bis dahin der Teilungsbehörde
zugeschrieben wurden. Insofern hat das Bundesgericht seither dem
Teilungsgericht in konstanter Rechtsprechung eine "umfassende
Teilungs- und Zuweisungskompetenz" zugesprochen (vgl. zuletzt
BGE 137 III 8 E. 3.4.1 S. 14 f.; zu einem Beispiel wie sich das

Zusammenspiel zwischen Behörde und Gericht gestalten kann vgl.
BRÜCKNER/WEIBEL, Die erbrechtlichen Klagen, 3. Aufl. 2012,
N. 171 f.).
Vorliegend leitete der Beschwerdeführer die Angelegenheit vor
dem Einzelrichter als zuständiger Behörde ein; die Angelegenheit
wurde dann aber an das Teilungsgericht überwiesen (Sachverhalt
B.b).
4.2 Die Erben können, wo es nicht anders angeordnet ist, die
Teilung frei vereinbaren (Art. 607 Abs. 2 ZGB; zur vorliegend
nicht gegebenen Ausnahme, in der eine amtliche Mitwirkung
vorgeschrieben ist, vgl. Art. 609 ZGB). Einigen sich die Erben,
können sie sich sogar über Teilungsvorschriften des Erblassers
hinwegsetzen (BGE 137 III 8 E. 3.4.1 S. 14; BGE 97 II 11 E. 3 S.
15 f.; so anstatt vieler: STEPHAN WOLF, Berner Kommentar,
2014,
N.
8,
10
ff.
zu
Art.
607
ZGB;
GUINAND/STETTLER/LEUBA, Droit des successions, 6. Aufl.
2005, N. 547 S. 263; JEAN NICOLAS DRUEY, Grundriss des
Erbrechts, 5. Aufl. 2002, § 16 N. 61; PAUL EITEL, Grundfragen
der Erbteilung, in: Nachlassplanung und Nachlassteilung, Jürg
Schmid [Hrsg.], 2014, S. 350; FABIENNE ELMIGER, Das
Unternehmen in der Erbteilung, 2012, S. 51 ff.). Mangels
Einigung sind die Teilungsvorschriften des Erblassers für die
Erben verbindlich, soweit nicht die Ausgleichung einer vom
Erblasser nicht beabsichtigten Ungleichheit der Teile notwendig
wird (Art. 608 Abs. 1 und 2 ZGB). Wo sich die Erben nicht
einigen können und auch der Erblasser keine Teilungsvorschriften
aufgestellt hat, finden die gesetzlichen Teilungsregeln Anwendung
(BGE 137 III 8 E. 2.1 S. 10; BGE 112 II 206 E. 2a S. 209; Urteil
5C.214/2003 vom 8. Dezember 2003 E. 2, in: Pra 93/2004 Nr. 99
S. 562 f.).
4.3 Die Erben haben bei der Teilung, wenn keine andern
Vorschriften Platz greifen, alle den gleichen Anspruch auf die
Gegenstände der Erbschaft (Art. 610 Abs. 1 ZGB). Dieser
Grundsatz der Anspruchsgleichheit ist die oberste Richtschnur für
die Erbteilung (BGE 112 II 206 E. 2b S. 211 mit Hinweis auf
TUOR/SCHNYDER,
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Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 9. Aufl. 1979, S. 466; vgl.
auch ANDREAS KUONI, Das schweizerische Erbrecht,
insbesondere das Übergangsrecht, 1911, S. 257). ANDREAS
KUONI beschreibt kurz nach Inkrafttreten des ZGB den Geist des
"neuen" Erbrechts wie folgt: "Alle Erben sind einander gleich.
Keiner soll bevorzugt, keiner benachteiligt werden. Diesen
Grundsatz stellt der Gesetzgeber an die Spitze des Erbrechts". Auf
S. 259 bekräftigt er dann unter dem Titel der Durchführung der
Teilung: "Der gleiche Anspruch aller Erben auf alle Gegenstände
der Erbschaft ist der Hauptgrundsatz des Teilungsrechtes."
ARNOLD ESCHER (a.a.O.) hält in N. 1 zu Art. 610 ZGB fest, der
Grundsatz sei eine Spezialanwendung des bereits in Art. 607 Abs.
1 ZGB enthaltenen Grundsatzes der Gleichbehandlung aller Erben;
grundsätzlich habe jeder Erbe den gleichen Anspruch auf die
Erbschaft und die einzelnen Gegenstände wie der andere, auch
wenn sein Erbanteil kleiner sei als der des anderen; der
Unterschied zwischen den Ansprüchen sei nur ein quantitativer,
nicht ein qualitativer - und zwar bestehe der Anspruch
grundsätzlich in natura. Ebenso hielt PETER TUOR (a.a.O., N. 2
zu Art. 610 ZGB) fest, es gebe prinzipiell nicht Sachen, die mehr
dem einen als dem anderen Erben gebühren.
Anspruchsgleichheit gilt immer, wo sich weder aus Gesetz noch
aus testamentarischer Vorschrift eine Ausnahme ergibt (BGE 100
II 440 E. 4 S. 443 f. und E. 8 S. 449; 66 II 238 S. 241 ff.). Andere
gesetzliche Vorschriften sehen die vorliegend nicht massgebenden
Art. 612a ZGB betreffend Zuweisung von Wohnung und Hausrat
an den überlebenden Ehegatten und Art. 613b ZGB betreffend

Zuweisung des landwirtschaftlichen Inventars sowie die
Bestimmungen des Bundesgesetzes über das bäuerliche
Bodenrecht (BGBB; SR 211.412.11) vor (Art. 619 ZGB). Von
Teilungsvorschriften des Erblassers und besonderen Vorschriften
abgesehen, gewährt das Bundeszivilrecht in Art. 604 ZGB daher
nur einen Anspruch auf Vornahme der Teilung, nicht aber auf
Zuweisung bestimmter Nachlassgegenstände (BGE 101 II 41 E. 4a
und 4b S. 44 f.).
4.4 Ein weiterer Teilungsgrundsatz folgt aus Art. 612 Abs. 1 ZGB,
wonach eine Erbschaftssache, die durch Teilung an Wert
wesentlich verlieren würde, einem der Erben ungeteilt zugewiesen
werden soll. Erbschaftssachen sollen, wenn immer möglich, in
natura unter die Erben verteilt werden (BGE 97 II 11 S. 16; vgl.
auch ESCHER, a.a.O., N. 1 zu Art. 610 ZGB). Der Grundsatz der
Naturalteilung erfährt
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insbesondere bei einer Versilberung/Versteigerung
Einschränkung (siehe nachfolgend E. 4.6).

eine

4.5 Zum konkreten Vorgehen bei einer Teilung sieht das Gesetz in
Art. 611 Abs. 1 ZGB vor, dass die Erben so viele Lose bilden, als
Erben oder Erbstämme sind. Können sich die Erben nicht auf die
Losbildung einigen, hat auf Verlangen eines der Erben die
zuständige Behörde die Lose zu bilden (Art. 611 Abs. 2 ZGB). Die
Verteilung der Lose erfolgt nach Vereinbarung oder durch
Losziehung unter den Erben (Art. 611 Abs. 3 ZGB). Eine
behördliche Zuweisung der Lose wird im Gesetz nicht - zumindest
nicht explizit - vorgesehen. Gemäss bundesgerichtlicher
Rechtsprechung ist eine solche ausgeschlossen (BGE 85 II 383 E.
3 S. 388). Die Verlosung unter den Erben ist ein Mittel, um dem
Grundsatz der Anspruchsgleichheit zum Durchbruch zu verhelfen
(BGE 97 II 11 E. 3 S. 16: "Nach dem Grundsatze der
Gleichberechtigung der Erben [Art. 607, BGE 97 II 610 ZGB]
sind solche Sachen in der Regel auf diese Weise zu teilen"; vgl.
auch EITEL, a.a.O., S. 351, der die Ansicht vertritt, dass im
Vorgang der Bildung und [vor allem] der Verteilung der Lose
Gleichbehandlungs- und Naturalteilungsprinzip "in reinster Form
verwirklicht" werden. Zum Einfluss der Anspruchsgleichheit auf
die Bildung der Lose siehe BGE 100 II 440 E. 4 S. 443 f. und E. 8
S. 449).
4.6 Eine weitere Teilungsart sieht Art. 612 Abs. 2 ZGB vor,
wonach, wenn sich die Erben nicht über die Teilung oder
Zuweisung einer Sache einigen können, die Sache zu verkaufen
und der Erlös zu teilen ist. Auf Verlangen eines Erben hat der
Verkauf auf dem Wege der Versteigerung stattzufinden, wobei,
wenn die Erben sich nicht einigen, die zuständige Behörde
entscheidet, ob die Versteigerung öffentlich oder nur unter den
Erben stattfinden soll (Art. 612 Abs. 3 ZGB). Auch eine
Versteigerung kann Bestätigung und Auswirkung des Grundsatzes
der Anspruchsgleichheit der Erben auf die Erbschaftssachen sein,
da jeder Erbe die Möglichkeit hat, an der Steigerung teilzunehmen
(BGE 66 II 238 S. 241 ff.; 85 II 383 E. 3 S. 389).
Es ist nach Art. 611 ZGB vorzugehen, solange die Erbschaftssache
in einem Los Platz hat und damit einem Erben zugewiesen werden
kann. Sogar wenn die Erbteile kleiner sind als der Wert der Sache,
ist die Zuweisung mit Ausgleichszahlung gegenüber der
Veräusserung vorzuziehen, sofern die Differenz nicht erheblich ist
(Urteile
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5C.214/2003 vom 8. Dezember 2003 E. 4.1, in: Pra 93/2004 Nr.
99 S. 560 mit Hinweisen auf PAUL PIOTET, in: Erbrecht, SPR
Bd. IV/2, 1981, § 110/IV S. 883 ff., LIONEL HARALD
SEEBERGER, Die richterliche Erbteilung, 1992, S. 114 ff. und

weitere; 5C.155/1991 vom 14. Mai 1992 E. 2a). Die Zulässigkeit
einer Ausgleichszahlung ist auf Grund der Umstände des
konkreten Einzelfalls nach Recht und Billigkeit (Art. 4 ZGB) zu
prüfen, wobei das richtige Verhältnis zwischen Ausgleichssumme
und Wert des Erbteils nicht schematisch festgelegt werden kann
(Urteil 5C.214/2003 vom 8. Dezember 2003 E. 4.1 mit Hinweis
auf SEEBERGER, a.a.O., S. 116 ff. und den in der Lehre
vorgeschlagenen Maximalwert 10 %; siehe anstatt vieler: WOLF,
a.a.O., N. 18 zu Art. 611 ZGB).
Ein Verkauf - oder auf Verlangen eines Erben die Versteigerung ist nur möglich, wenn der Weg nach Art. 611 ZGB verschlossen
ist (BGE 97 II 11 E. 3 S. 16). Andererseits darf nach BGE 85 II
383 E. 3 S. 388 f. der Grundsatz der Bevorzugung der Zuweisung
in natura nicht derart verstanden werden, dass daraus die
Zulässigkeit einer behördlichen Zuweisung von Erbschaftssachen
an einen bestimmten Erben oder an mehrere unter sich einige
Erben abzuleiten ist, wenn sich auf diese Weise ein Verkauf
vermeiden liesse, denn sonst verlöre Art. 612 Abs. 2 ZGB
praktisch fast jede Bedeutung, was dem Sinn des Gesetzes
widerspricht, das bei Unmöglichkeit der körperlichen Teilung und
der Teilung auf dem Weg der Losbildung und -ziehung die
Versteigerung vorsieht.
4.7 Der Erbteilungsprozess wird durch die Dispositionsmaxime
beherrscht (BGE 130 III 550 E. 2 S. 551 f., E. 2.1.3 S. 553).
Mithin kann sich aus den Rechtsbegehren der Parteien eine
Einschränkung der Kompetenz des Teilungsgerichts ergeben.
Namentlich kann sich das Teilungsgericht im Rahmen der
Rechtsbegehren
darauf
beschränken,
materiell-rechtliche
Einzelfragen der Teilung zu entscheiden und damit die
Voraussetzung für eine spätere vertragliche Erbteilung zu schaffen
(Urteil 5D_133/2010 vom 12. Januar 2011 E. 4.1). Ein Teil der
Lehre spricht sich für eine eingeschränkte Dispositionsmaxime
aus, weshalb das Gericht auch zu einem Ergebnis gelangen könne,
das von keinem Miterben beantragt worden ist (WOLF, a.a.O., N.
84 zu Art. 604 ZGB; vgl. auch THOMAS WEIBEL, in: Erbrecht,
3. Aufl. 2015, N. 6 ff., 48 zu Art. 604 ZGB; SEEBERGER, a.a.O.,
S. 61 f.). Anderer Ansicht ist TARKAN GÖKSU (Die
Rechtsbegehren der Erbteilungsklage, in: Kaleidoskop des
Familien- und Erbrechts,
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Liber amicarum für Alexandra Rumo-Jungo, 2014, S. 127 ff., insb.
S. 138 ff.). Die ZPO kenne keine Beschränkung der
Dispositionsmaxime im Erbrechtsprozess. Er weist auf die
Problematik des rechtlichen Gehörs bei überraschender
Rechtsanwendung hin. Fehlen die notwendigen Rechtsbegehren,
ist nach Meinung von TARKAN GÖKSU eine Klage abzuweisen und nicht nach richterlichem Ermessen etwas nicht Beantragtes
zuzuweisen (a.a.O., S. 141 ff.). In Bezug auf die Parteien leitet er
aus dem Bestimmtheitsgebot für Rechtsbegehren ab, dass die
Rechtsbegehren der Erbteilungsklage bezüglich der Auflösung der
Erbengemeinschaft sowie vor allem auch bezüglich der Zuweisung
einzelner Nachlasswerte hinreichend bestimmt sein müssten; nur
wo dies unmöglich oder unzumutbar erscheine, sei bezüglich der
betroffenen Rechtsbegehren eine unbezifferte Forderungsklage
bzw. ein unbestimmter Antrag zu stellen (Art. 85 ZPO; GÖKSU,
a.a.O., S. 138 f.). Ebenso habe aufgrund der Dispositionsmaxime
(Art. 58 ZPO) der beklagte Erbe Rechtsbegehren zu stellen (a.a.O.,
S. 140 f.). Dass das Gericht dem beklagten Erben, welcher keine
Rechtsbegehren stellt, irgendetwas zuspricht, ist seiner Meinung
nach ausgeschlossen (ebenso spricht er sich - a.a.O., S. 142 gegen die Anordnung einer Versilberung entgegen dem Willen der
Parteien oder einer Ausgleichszahlung, obwohl eine solche nicht
beantragt worden ist, aus).
Im vorliegenden Kontext braucht nicht weiter auf die
Prozessmaximen eingegangen zu werden. Sowohl das Verfahren

auf gerichtliche Losbildung gemäss Art. 611 ZGB als auch das
Verfahren auf Versteigerung gemäss Art. 612 ZGB werden nur auf
Antrag eines Erben aufgenommen (vgl. Art. 611 Abs. 2, Art. 612
Abs. 3 ZGB: "auf Verlangen eines [der] Erben"). Für den weiteren
Verlauf vorliegenden Verfahrens spielt somit eine entscheidende
Rolle, welche Rechtsbegehren die Parteien stellten und ob diese
rechtsgenüglich vorgebracht wurden.
5. Die Vorinstanz ging insofern über die erläuterten gesetzlichen
Teilungsregeln hinaus, als sie die Erbschaftsgegenstände auf die
drei Parteien aufteilte und damit faktisch drei den Erbquoten
entsprechende Lose bildete, die Verteilung derselben aber weder
einer
allfälligen
Parteivereinbarung
noch
einem
Losziehungsverfahren gemäss Art. 611 Abs. 3 ZGB überliess,
sondern nach eigenem Ermessen - und teilweise explizit gegen die
Anträge der Erben - eine Zuteilung vornahm. Die Kernfrage ist
somit, ob der Vorinstanz die
BGE 143 III 425 - Page 433
Kompetenz zukam, den Parteien direkt und ohne Befolgung der
gesetzlichen Teilungsvorschriften, d.h. nach objektiven Kriterien
und richterlichem Ermessen die Lose zuzuweisen.
Zur Kompetenz von Erbteilungsgericht und -behörde finden sich
in Rechtsprechung und Lehre seit Beginn des ZGB kontroverse
Stellungnahmen. Die verschiedenen Ansätze widerspiegeln auch
eine unterschiedliche Gewichtung der skizzierten Grundsätze des
Erbrechts.
5.1 Der Umfang der Kompetenzen der Teilungsbehörden wurde
bereits in der Expertenkommission, welche die Revision des
Erbrechts in den Jahren 1901-1903 vorbereitete, kontrovers
diskutiert. Johann Winkler regte in der zweiten Session im März
1902 an, Art. 624 Vorentwurf ZGB (heutiger Art. 612 ZGB; im
redigierten Vorentwurf von 1903 als Art. 625 geführt) analog zu
Art. 626 Vorentwurf ZGB (heutiger Art. 613 ZGB; im redigierten
Vorentwurf von 1903 unverändert Art. 626) zu gestalten. Gemäss
Protokoll fand er, "es sollte doch der Behörde vorbehalten werden,
zu entscheiden, dass unter Umständen die Sache auch an einen
einzelnen Erben übergehen solle" (Protokolle der Verhandlungen
der grossen Expertenkommission 1901-1903, in: Berner
Kommentar, Materialien zum Zivilgesetzbuch, Bd. III,
Reber/Hurni/Schwizer [Hrsg.], 2013, S. 761 Rz. 6870). Eduard
Boos beantragte sodann, Art. 624 Abs. 2 wie folgt zu ergänzen:
"Können die Erben sich [...] nicht einigen, so entscheidet die
zuständige Behörde über die Zuweisung unter Berücksichtigung
der persönlichen Verhältnisse." Er argumentierte dabei namentlich
mit der Übernahme von Gewerben (a.a.O., S. 762 Rz. 6874).
Albert Brosi sprach sich gegen den Antrag Winkler aus und
bezeichnete es als "unerträglich", wenn die Behörde die
Kompetenz hätte, einem einzelnen Erben z.B. ein Haus
zuzuwenden, das nicht teilbar sei (a.a.O., S. 762 Rz. 6878). Boos
und Winkler fanden sich schliesslich im Vorschlag einer Fassung,
welche alternativ einen Verkauf oder die Zuweisung an einen
einzelnen Erben vorsehen sollte. Diese Alternative mit direkter
Zuweisungskompetenz wurde schliesslich in der Abstimmung mit
grossem Mehr verworfen (a.a.O., S. 762 Rz. 6886).
Der Teilungsbehörde sollte mithin keine Kompetenz zukommen,
Erbschaftssachen nach eigenem Ermessen direkt zuzuweisen.
Damit ist aber noch nicht gesagt, dass dasselbe für das
Teilungsgericht gilt (zur Unterscheidung Behörde/Gericht vgl.
oben E. 4.2).
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5.2 Das Bundesgericht hatte bereits kurz nach Inkrafttreten des
ZGB die Gelegenheit, sich zur Thematik zu äussern. In BGE 40 II

102 E. 3 S. 108 hielt es fest, dass es das Gesetz, abgesehen von
bäuerlichen Betrieben, nicht erlaubt, unteilbare Objekte dem einen
oder anderen Erben zuzuweisen, ausser alle Erben hätten dem
zugestimmt ("...mentre dal capoverso secondo e terzo dell'art. 612
risulta chiaramente che l'attribuzione degli oggetti indivisi all'uno
od all'altro degli eredi dalla legge non è concessa se non ove tutti i
coeredi vi abbiano aderito..."). Diese Auslegung wurde in BGE 66
II 238 S. 241 f. bekräftigt. Mangels bindender Anordnung des
Erblassers gilt Art. 610 ZGB, wonach alle Erben den gleichen
Anspruch auf die Erbschaftssachen haben; als Ausnahme erwähnt
wurden die landwirtschaftlichen Gewerbe gemäss [a]Art. 620 ZGB
sowie Fälle behördlicher Zuweisung nach Art. 611 und Art. 613
ZGB. Es folgten Ausführungen zur internen Versteigerung für den
Fall, dass sich die Erben über die Zuweisung einer unteilbaren
Sache nicht einigen.
In BGE 69 II 357 stellte das Bundesgericht klar, dass das
Teilungsgericht zuständig ist, über alle sich für die Erbteilung
stellenden Fragen zu entscheiden (vorstehend E. 4.2), womit dem
Teilungsgericht mindestens die selben Kompetenzen wie der
Teilungsbehörde zukommen. Obwohl die betreffende Erbschaft
Liegenschaften umfasste, wurden der klagenden Erbin nicht etwa
Liegenschaften zugewiesen, sondern die Erbin wurde "auf die
sämtlichen zur Zeit in der Schweiz, nämlich bei den Banken [...]
beschlagnahmten Werte bis zum Betrage von insgesamt Fr. [...]
nebst ihrem Anteil an den Erträgnissen angewiesen". Etwas
anderes war auch gar nicht möglich, da die Klägerin ihren
Pflichtteil einklagte, der nur "dem Werte nach" geltend gemacht
werden kann (vgl. Art. 522 Abs. 1 ZGB zur Herabsetzung).
5.3 Soweit ersichtlich hat sich das Bundesgericht seither nie mehr
direkt zur Frage geäussert, ob das Teilungsgericht insofern mehr
Kompetenzen hat als die Teilungsbehörde, als jenes
Erbschaftssachen an einen bestimmten Erben oder an mehrere
unter sich einige Erben zuweisen darf, mithin nicht an die Art. 611
und/oder Art. 612 ZGB gebunden ist.
In BGE 94 II 231 E. 5 S. 239 f. führte das Bundesgericht aus: "Si
les héritiers ne parviennent pas à s'entendre sur l'attribution des
biens compris dans la succession et que le défunt ne leur ait pas
prescrit de règles de partage (cf. art. 608 CC), l'autorité ne peut
ordonner que
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les mesures spécialement prévues par les art. 610 ss. CC, c'est-àdire former les lots, procéder au tirage au sort des lots, vendre les
biens qui ne peuvent être partagés ni attribués à un lot et en
répartir le prix." Im Fall war streitig, ob das befasste
Erbteilungsgericht einen Nachlass derart teilen kann, dass eine
Liegenschaft in Stockwerkeigentum aufgeteilt wird und
Stockwerkeinheiten den Erben - durch Losziehung - zugewiesen
werden. Zwar wird der neutrale Begriff "autorité" verwendet,
womit aber das Teilungsgericht gemeint war. Mit der Aussage,
dass die Behörde keine anderen Massnahmen treffen darf als die
spezifisch in Art. 610 ff. ZGB vorgesehenen, hat sich das
Bundesgericht also an das Teilungsgericht gewandt. Es hat damit
klargestellt, dass die Art. 610 ff. ZGB auch für das Teilungsgericht
massgebend sind, dieses also nur Lose bilden, zur Losziehung
schreiten und Erbschaftsgüter, die weder geteilt noch einem Los
zugewiesen werden können, verkaufen und den Erlös verteilen
kann.
Ein Sonderfall lag in BGE 100 II 440 vor, da der Erblasser in
Bezug auf zwei Liegenschaften eine Teilungsvorschrift
hinterlassen (Zuweisung an eine Tochter) und im Übrigen selbst
für den Fall der Uneinigkeit seiner Erben die Losziehung
angeordnet hatte.
In BGE 101 II 41 hat das Bundesgericht festgehalten, dass das
Teilungsgericht im Rahmen seiner Kompetenzen ein

vollstreckbares Urteil zu fällen hat, d.h. ein solches, das die
Teilung durchführt und die Verteilung der Erbschaftsgegenstände
auf die einzelnen Erben durch die Vollzugsorgane unmittelbar
ermöglicht. Der Anspruch aus Art. 604 Abs. 1 ZGB geht aber,
Teilungsvorschriften des Erblassers vorbehalten, nur auf
Vornahme der Teilung, nicht auch auf Zuweisung bestimmter
Objekte. Die Erben haben bei der Teilung gemäss Art. 610 Abs. 1
ZGB alle den gleichen Anspruch auf die Gegenstände der
Erbschaft; erst durch die Losbildung und allfällige Losziehung
erfolgt die Zuweisung an die einzelnen Erben (Art. 611 ZGB; vgl.
zum Ganzen BGE 101 II 41 E. 4a S. 44 und E. 4b S. 45 mit
Hinweis auf BGE 69 II 369). Das Gericht fällt ein
reformatorisches Urteil, das den Erbteilungsvertrag ersetzt, den die
Erben bei Einigkeit abschliessen würden (BGE 130 III 550 E.
2.1.1 in fine S. 552).
In BGE 137 III 8 E. 3.4.1 S. 14 f. wurde BGE 101 II 41 insofern
bestätigt, als das Bundesgericht festhielt, "Im Rahmen der
Rechtsbegehren hat das Erbteilungsgericht ein vollstreckbares
Urteil zu fällen, d.h. die Teilung durchzuführen und die
Erbbetreffnisse konkret
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zuzuweisen. Es entscheidet über sämtliche Streitfragen und hat
umfassende Teilungs- und Zuweisungskompetenz." Daraus kann
indes nicht geschlossen werden, das Bundesgericht habe eine über
die in Art. 610 ff. ZGB genannten Vorkehren hinausgehende
Kompetenz des Erbteilungsgerichts bejaht, nach eigenem
Ermessen bestimmte Erbschaftsgegenstände bestimmten Erben
zuzuweisen. In BGE 137 III 8 ging es hauptsächlich um die Frage,
ob die Teilungsbehörde vorfrageweise auch Fragen beantworten
darf, die in die Zuständigkeit des Teilungsgerichts fallen, und ob
nach Rechtshängigkeit der Erbteilungsklage noch die
Teilungsbehörde angerufen werden kann. Die "umfassende
Teilungs- und Zuweisungskompetenz" des Teilungsgerichts ist als
Gegenstück zur beschränkten Kompetenz der Teilungsbehörde zu
verstehen, die weder Nachlassgegenstände zuweisen noch sonst
wie in die Rechte der Erben eingreifen und beispielsweise auch
nicht verbindlich einen Verkaufserlös verteilen kann, weshalb
während eines Verfahrens vor der Behörde die Anrufung des
Teilungsgerichts möglich bleibt (E. 3.4.2 S. 15).
Ein ähnlicher Wortlaut wie in BGE 137 III 8 findet sich im kurz
danach gefällten Urteil 5D_133/2010 vom 12. Januar 2011,
welches bestätigte, dass das Erbteilungsgericht im Rahmen der
Rechtsbegehren ein vollstreckbares Urteil zu fällen, d.h. die
Teilung durchzuführen und die Erbbetreffnisse konkret
zuzuweisen hat. Es entscheidet über sämtliche Streitfragen und hat
umfassende Teilungs- und Zuweisungskompetenz. Zu den Folgen
führte das Bundesgericht aus, dass die Erbteilungsklage zu einem
Urteil führt, das - je nach Begehren - den Nachlass vollständig
oder partiell teilt und infolgedessen auch die Erbengemeinschaft
vollständig oder partiell aufhebt (mit Hinweis auf BGE 130 III 550
E. 2.1.1 S. 552). Soweit entsprechende Begehren gestellt werden
(Hinweis auf BGE 130 III 550 E. 2.1.3 S. 553) und an deren
Beurteilung ein hinreichendes Rechtsschutzinteresse besteht, kann
sich ein Erbteilungsgericht aber auch darauf beschränken,
materiell-rechtliche Einzelfragen der Teilung zu entscheiden und
damit die Voraussetzung für eine spätere vertragliche Erbteilung
zu schaffen (mit Hinweis auf BGE 123 III 49 betreffend
Feststellung der Ausgleichungspflicht). Das Bundesgericht hielt
weiter fest: "Das Urteil bewirkt dann allerdings weder die
Zuweisung bestimmter Nachlassgegenstände noch die Aufhebung
der Erbengemeinschaft" (zit. Urteil 5D_133/2010 E. 4.1). Im
Kontext gelesen kann auch hieraus nicht geschlossen werden, das
Bundesgericht hätte eine über Art. 610 ff. ZGB hinausgehende
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Zuteilungskompetenz bejahen wollen. Im genannten Fall war
gerade nicht eine konkrete Zuteilung strittig, sondern es ging um
die Frage der Einsetzung eines Erbenvertreters. Die Ausführungen
dienten der Begründung, weshalb trotz gerichtlichem
Erbteilungsurteil nach wie vor eine Erbengemeinschaft besteht,
der ein Erbenvertreter bestellt werden kann (a.a.O., E. 4.2).
Das später ergangene Urteil 5A_372/2011 vom 4. Oktober 2011 E.
2.1.1 führt sodann unter Hinweis auf BGE 101 II 41 E. 4b S. 45;
69 II 357 E. 7 S. 369 aus: "L'action en partage (art. 604 CC) tend à
ce que le juge ordonne le partage de la succession, auquel les
défendeurs s'opposent, et/ou attribue sa part au demandeur. (...) Le
juge devra, notamment, déterminer la masse à partager et arrêter
les modalités du partage; son jugement (formateur) remplace le
contrat de partage que les héritiers concluent normalement." Auch
hier wird zwar von Zuweisung gesprochen, aber gerade nicht
davon, dass der Richter nach eigenem Ermessen die Zuteilung
vornimmt, sondern indem er den Nachlass bestimmt und die
Modalitäten der Teilung regelt.
5.4 Einzig im nicht amtlich publizierten Urteil 5C.87/2000 vom 1.
März 2001 E. 4c hatte das Bundesgericht eine Zuweisung nach
richterlichem Ermessen zu prüfen und schützte diese im Ergebnis.
Das Bundesgericht hielt fest, dass das Kantonsgericht kein
Bundesrecht verletzte, indem es die Erbschaftsbestandteile konkret
zugewiesen hatte (mit Verweis auf den nicht veröffentlichten
Entscheid des Bundesgerichts vom 22. Juni 1995 i.S. N.B. und
L.H. gegen J.H. und K.H. mit Hinweisen [Urteil 5C.20/1995 vom
22. Juni 1995]). Es ist präzisierend zu vermerken, dass sich im Fall
5C.87/2000 drei gleichberechtigte Geschwister als Erben
gegenüberstanden. Es gab insgesamt vier Liegenschaften, zwei
davon landwirtschaftliche Grundstücke, sowie Barguthaben zu
verteilen.
Das
Teilungsgericht
wies
die
beiden
landwirtschaftlichen Grundstücke derjenigen Erbin (Klägerin) zu,
die diese bereits mehrere Jahre gepachtet hatte. Es stützte sich
dabei auf die im Zeitpunkt des Todes des Erblassers (Art. 15 SchlT
ZGB) geltenden Bestimmungen für landwirtschaftliche Gewerbe
und Grundstücke. Der oben zitierte Satz erfolgte denn auch
unmittelbar in diesem Zusammenhang, weshalb er nicht der
Verallgemeinerung zugänglich ist. Bestätigt wird dies durch den
Verweis auf das Urteil 5C.20/1995 vom 22. Juni 1995, denn im
verwiesenen Fall ging es um die Teilung einer Erbschaft nach den
Regeln
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des bäuerlichen Erbrechts, für welches - damals wie heute Sonderbestimmungen gelten. Die beiden anderen Grundstücke
schlug das Gericht der Schwester zu. Der Bruder erhielt
Sparguthaben. Das Bundesgericht erwog (zit. Urteil 5C.87/2000 E.
4/c/bb): "Dass die übrigen Liegenschaften bei dieser Sachlage den
Beklagten zugewiesen werden, ergibt sich aus dem Grundsatz der
Gleichbehandlung der Erben, zumal diese nicht die Versteigerung
der Grundstücke beantragen. Die Beklagten können die der
Beklagten 1 zugewiesenen Grundstücke auf ihren Wunsch unter
sich anders verteilen, als vom Gericht beschlossen." Mithin
scheiterte das Anliegen der anderen Erben an den fehlenden
zweckdienlichen Rechtsbegehren. Aus den dargelegten Gründen
kann auch aus Urteil 5C.87/2000 nicht abgeleitet werden, dass
dem Erbteilungsgericht im nicht bäuerlichen Kontext die
Kompetenz zukommt, nach eigenem (sachlichen) Ermessen
bestimmte Erbschaftsgegenstände bestimmten Erben zuzuweisen.
5.5 Zusammengefasst kann das Teilungsgericht nach konstanter
Rechtsprechung des Bundesgerichts die Teilung entsprechend den
gesetzlichen Vorgaben vornehmen. Es hat ein reformatorisches
Urteil zu erlassen, im Rahmen dessen es den Erben in
vollstreckbarer Weise Erbschaftsgegenstände zuweist. Insofern
verfügt
das
Teilungsgericht
über
eine
umfassende

Zuweisungskompetenz. Allerdings hat es die gesetzlichen
Teilungsregeln zu befolgen, namentlich die Art. 611 und 612
ZGB. Bisher nicht zu entscheiden hatte das Bundesgericht die
Frage, ob das Teilungsgericht befugt ist, Erbschaftsgegenstände,
namentlich nach Art. 611 Abs. 2 ZGB gebildete Lose, nach
eigenem Ermessen an die Erben zuzuweisen.
5.6 In der jüngeren Lehre finden sich teilweise klare Voten für
eine richterliche Zuteilungskompetenz in dem Sinne, dass das
Teilungsgericht
nach
eigenem
Ermessen
bestimmte
Erbschaftsgegenstände - teilweise wird explizit auch von der
Zuteilung richterlich gebildeter Lose gesprochen - bestimmten
Erben zuweisen kann.
5.6.1 Die Rolle des Vorreiters nimmt dabei LIONEL HARALD
SEEBERGER ein (a.a.O., insb. S. 65 ff., 80 ff.).
Zum Ausgangspunkt führt SEEBERGER aus, nur wenn der
Teilungsrichter über die Kompetenz zur direkten Zuweisung
verfüge, könnten die Erben im Prozess mit Aussicht auf Erfolg die
Zuteilung konkreter Nachlassobjekte verlangen. Werde eine solche
direkte Zuweisungskompetenz des Richters bejaht, stelle sich als
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nächstlogische
Frage
jene
nach
den
massgeblichen
Zuteilungskriterien;
bei
Negation
richterlicher
Zuweisungskompetenzen bleibe offen, wie diesfalls Streitigkeiten
der Erben über die gegenständliche Verteilung zu lösen seien
(a.a.O., S. 66). Eine Zuteilung durch das Losverfahren lehnt er
grundsätzlich ab. Bereits das Wesen des Privatrechts lege
weitgehend fest, wie die Zuweisung zu erfolgen habe, nämlich
unter Berücksichtigung der Umstände und unter Gebrauch der
Vernunft. Zusammengefasst will er eine Losziehung nur als ultima
ratio zulassen, wenn in einem konkreten Fall die vernünftige
Berücksichtigung der Umstände zu keinem Resultat führe, weil
insofern eine tatsächliche Pattsituation bestehe, als mehrere Erben
bezüglich des gleichen (strittigen) Gegenstandes als
gleichermassen berechtigt erscheinen würden. Hier könne einzig
das Schicksal eine Lösung herbeiführen. Er geht davon aus, dass
ein solcher Fall nur "äusserst selten" vorliege (a.a.O., S. 76 f.).
Wenn der Richter (nur) das Ergebnis einer Verlosung zum Inhalt
seines Urteils erhebt, kann seines Erachtens nicht mehr von einer
direkten Zuteilung noch von umfassender richterlicher Kompetenz
gesprochen werden, da letztlich gerade nicht der Richter, sondern
der Zufall entscheide (a.a.O., S. 69). Zur Begründung der von ihm
vertretenen umfassenden Zuteilungskompetenz verweist er auch
auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts, welches die
Zuweisungskompetenz des Teilungsrichters bereits früh bejaht
habe. Er nennt namentlich BGE 69 II 357, 100 II 440 und 101 II
45.
5.6.2 STEPHAN WOLF (a.a.O., N. 81 zu Art. 604 ZGB) vertritt
die Ansicht, dem Erbteilungsgericht müsse eine umfassende und
freie Zuteilungskompetenz in dem Sinne zukommen, dass es die
Erbteilung gestützt auf sachliche Kriterien wie konkrete
Umstände, persönliche Verhältnisse, Interessen der Erben und
Ortsgebrauch vornehmen könne. Es sei an die Art. 612 ff. ZGB
und an erblasserische Vorschriften (Art. 608 ZGB) gebunden und
habe nach Möglichkeit auf den Willen der Mehrheit der Erben
Rücksicht zu nehmen. Ebenso habe es den Grundsatz der
Gleichbehandlung der Erben (Art. 610 Abs. 1 ZGB) zu
berücksichtigen. Hinsichtlich Art. 612 ZGB ergänzt WOLF, dass
sich der Erbteilungsrichter an eine ungeteilte Zuweisung gemäss
Abs. 1 zu halten habe. Eine (ungeteilte) Zuweisung von
Erbschaftssachen sei jedenfalls immer dann zulässig, wenn
entsprechende Anträge der Erben vorlägen, selbst wenn
Uneinigkeit darüber bestehe, an wen die Zuweisung erfolgen solle.
Wenn ein Erbe die Veräusserung verlange, könne der Richter
nichtsdestotrotz eine
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ungeteilte Zuweisung entgegen dem Willen einzelner Miterben
vornehmen, da Art. 612 Abs. 2 ZGB eher als Handlungsanweisung
an die Erben zu verstehen und nicht unmittelbar an die Behörde
gerichtet sei. WOLF geht mit Hinweis auf LIONEL HARALD
SEEBERGER sogar so weit, dass der Richter eine Zuteilung an
einen Erben anordnen könne, der die Zuweisung an sich ablehnt
(N. 27 zu Art. 612 ZGB; ebenso SEEBERGER, a.a.O., S. 61 und
171).
Der Richter sei nicht an das Losbildungsverfahren nach Art. 611
ZGB gebunden; ihm stehe die Kompetenz zu, die
Erbschaftsgegenstände selbständig den einzelnen Miterben
unmittelbar zuzuweisen (WOLF, a.a.O., N. 21 zu Art. 611 ZGB).
Das Erbteilungsgericht habe die Zuweisung in erster Linie nach
objektiven Kriterien und nach pflichtgemässem Ermessen
vorzunehmen; etwas anderes lasse sich kaum mit der dem Gericht
zukommenden Stellung vereinbaren ("[e]ine strikte Verweisung
des Erbteilungsgerichts auf das Losziehungsverfahren als
ausschliessliches Mittel zur Festsetzung der den einzelnen
Miterben im Gestaltungsurteil zuzuweisenden Erbschaftsobjekte
liesse sich weiter mit der dem Gericht zukommenden
Verantwortung und seiner sich in grundsätzlicher Hinsicht aus Art.
1 Abs. 2 ZGB ergebenden Stellung kaum vereinbaren"; vgl. a.a.O.,
N. 81 zu Art. 604 ZGB). Bei der Zuweisung der Erbschaftssachen
könne der Richter nötigenfalls vom Grundsatz der
Gleichbehandlung abweichen (a.a.O., N. 17 zu Art. 610 ZGB).
Erst wenn objektive, sachliche Kriterien fehlten, und ein
bestimmtes Erbschaftsobjekt ebenso gut dem einen wie dem
anderen Miterben zugeteilt werden könnte, sei es dem Richter
nicht verwehrt, zum Losziehungsverfahren zu schreiten. Der
Zufallsentscheid durch das Los könne nur subsidiär, als ultima
ratio, in Betracht fallen (a.a.O., N. 81 zu Art. 604 ZGB). Da es
weder praktikabel noch attraktiv sei, werde das gesetzliche
Losbildungsverfahren kaum je wirklich angewandt (a.a.O., N. 14
zu Art. 611 ZGB). Das ZGB verstehe unter dem Begriff der
"Lose" nicht die Erbteile, die konkret den einzelnen Miterben
zugewiesen werden sollten, sondern "wertgleiche Häuflein" von
Erbschaftsobjekten, wobei grundsätzlich so viele Lose gebildet
würden, wie Erben an der Teilung beteiligt seien (a.a.O., N. 15 zu
Art. 611 ZGB). Dies sei besonders bei ungleichen Erbquoten
unpraktikabel. Die zu bildende Anzahl von Losen habe nämlich
zur Konsequenz, dass grosse, wertvolle Erbschaftsobjekte (Art.
612 ZGB) und Sachgesamtheiten (Art. 613 ZGB) nicht in die Lose
passen und letztlich im Widerspruch zum gesetzlich vorgesehenen
Prinzip der
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Naturalteilung (Art. 610 ZGB) versilbert werden müssten (a.a.O.,
N. 16 zu Art. 611 ZGB). Das Losbildungsverfahren, wie es
gesetzlich vorgesehen sei, sei weiter auch unattraktiv, denn
welcher Erbe welches Los mit welchem Inhalt zugewiesen erhalte,
hänge letztlich vom Zufall ab. So gehe das Konzept des ZGB
davon aus, dass die Losbildung unabhängig von den Bedürfnissen
und Wünschen der einzelnen Erben - mithin abstrakt und zufällig erfolge. Hinzu komme, dass nach dem Prinzip der
Gleichbehandlung der Erben die Lose möglichst homogen gebildet
werden sollten; es sollte also auf jedes Häuflein von allem Grundstücke, Fahrnis, Forderungen usw. - ein bisschen entfallen,
was zu einer weiteren oftmals unangebrachten Aufsplitterung der
Erbschaft führe. Anschliessend geschehe die Zuweisung der Lose
entweder nach Vereinbarung oder durch "Losziehung" und damit
wiederum nach Zufall (a.a.O., N. 17 zu Art. 611 ZGB).
5.6.3 SCHAUFELBERGER/KELLER LÜSCHER halten dafür,
gerade bei strittigen Verhältnissen solle dem Richter die

Kompetenz zugestanden werden, "aufgrund sachlicher Kriterien
eine bessere, d.h. die konkreten Umstände, die persönlichen
Verhältnisse und die Interessen aller Erben, allenfalls auch den
Ortsgebrauch berücksichtigende Teilung vorzunehmen", damit er
den Entscheid nicht dem Zufall (Losziehung) überlassen müsse.
Entsprechend unterstützen sie die Idee der so verstandenen
umfassenden richterlichen Zuteilungskompetenz (in: Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch, Bd. II, 5. Aufl. 2015, N. 7 zu Art.
604 ZGB). Im Gegensatz zur Teilungsbehörde, die keine
Zuweisung vornehmen kann, könne der Teilungsrichter einen
behördlichen Teilungsplan genehmigen oder aber selbst über die
Zuteilung entscheiden (a.a.O., N. 16 f. zu Art. 611 ZGB). Das
Losbildungsverfahren sei eine gesetzliche Notlösung (a.a.O., N. 3
zu Art. 611 ZGB).
5.6.4 Weitere Autoren schliessen sich ohne eigene rechtliche
Begründung der Lehrmeinung einer freien richterlichen
Zuweisungskompetenz nach pflichtgemässem Ermessen aufgrund
sachlicher Kriterien an (EITEL, a.a.O., S. 351 f., der sich von
einer "möglichst optimalen Ressourcenallokation" leiten lässt,
nichtsdestotrotz aber darauf hinweist, dass das Bundesgericht sich
in den von der Lehre zitierten Entscheiden BGE 100 II 440 und
BGE 101 II 41 "nicht besonders klar für die gerichtliche
Zuweisungskompetenz ausgesprochen" habe; BARBARA
GRAHAM-SIEGENTHALER, in: Erbrecht, 2. Aufl. 2012, N. 11
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zu Art. 604 ZGB). STÉPHANE SPAHR (in: Commentaire
romand, Code civil, Bd. II, 2016, N. 27 zu Art. 611 ZGB) führt
aus, Art. 611 ZGB stelle für den Richter dispositives Recht dar;
der Richter sei frei, zu entscheiden, welches Gut welchem Erben
zukommen solle, ohne zu einer Losziehung schreiten zu müssen.
Von einer derartigen richterlichen Kompetenz gehen offenbar
auch COUCHEPIN/MAIRE aus, wenn ausgeführt wird, der
Richter verfüge über einen weiten Ermessensspielraum und könne
auch zu einer Lösung gelangen, die von keiner Partei
vorgeschlagen worden sei (in: Commentaire du droit des
successions, 2012, N. 18 zu Art. 604 ZGB).
5.6.5 TUOR/SCHNYDER/SCHMID/JUNGO vertreten die
Auffassung, dass das Gericht bei entsprechend lautenden
Rechtsbegehren die Teilung selber vornehme, wobei ihm
gegebenenfalls eine umfassende Zuteilungskompetenz zukomme
(Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 14. Aufl. 2015, § 83 N. 11
und 24). In § 83 Fn. 23 ergänzen sie, dass bei aller Bejahung der
grundsätzlichen Zuteilungskompetenz des Gerichts die Losziehung
entgegen HARALD LIONEL SEEBERGER nicht nur "äusserst
selten" vorkommen dürfte.
5.6.6 Eine Zusammenfassung der Lehre findet sich bei THOMAS
WEIBEL (a.a.O., N. 45 zu Art. 604 ZGB), der ebenfalls für eine
Zuweisungskompetenz des Erbteilungsgerichts nach richterlichem
Ermessen eintritt. Art. 611 ZGB sei für das Erbteilungsgericht
dispositiver Natur und das System der Losbildung unattraktiv und
unpraktikabel (a.a.O., N. 6 ff. zu Art. 611 ZGB).
Schliesslich kann auf die ausführliche Abhandlung von AUDREY
LEUBA hingewiesen werden (Le partage successoral en droit
suisse, ZSR 125/2006 II S. 137 ff.). Sie zeigt die Entwicklung der
Lehre vor und nach BGE 69 II 357 auf. Sie begrüsst die
Anerkennung einer umfassenden Zuweisungskompetenz des
Erbteilungsgerichts.
5.7 Ein anderes Bild ergibt das Studium weiterer Autoren,
namentlich der älteren Lehre.
5.7.1 In der ersten Ausgabe des Zürcher Kommentars erläutert
ARNOLD ESCHER die Diskussionen in der Expertenkommission,
bei Nichteinigung der Erben eine direkte Verteilung und
Ausscheidung der Lose durch die Behörde zuzulassen; eine
Berücksichtigung dieses Vorschlags sei allerdings aus dem Gesetz

nicht ersichtlich. Könnten sich die Erben nicht einigen, reiche das
Verlangen auch nur eines Erben, damit zur behördlichen
Teilbildung geschritten werde. Könnten sich die Erben über die
Modalitäten der Ziehung der Lose nicht
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einigen, so sei sodann nicht das ordentliche Gericht, sondern die
Behörde zuständig. Die Alternative einer direkten Zuweisung nach
richterlichem Ermessen erwähnt er nicht (ESCHER, Zürcher
Kommentar, 1912, N. zu Art. 611 ZGB).
5.7.2 Auch der Berner Kommentar, der heute für die umstrittene
Zuteilungskompetenz eintritt, stand früher für eine andere
Rechtsauffassung. Die Lösung von PETER TUOR für den Fall,
dass sich die Erben über die Losbildung und/oder die Verteilung
der Lose uneinig sind, ist kurz und bündig: "Bei Uneinigkeit
bestimmt das Gesetz: für die Bildung der Teile: amtliche
Vornahme; für die Zuweisung der Teile: Losziehung." (a.a.O., N.
5 zu Art. 611 ZGB). In Bezug auf die Verteilung der einmal
gebildeten Lose hält er die Vereinbarung für eine Ausnahme, die
Regel sei die Losziehung, wodurch die Entscheidung dem
Schicksal anheimgegeben werde. Zur Losziehung müsse Zuflucht
genommen werden, sobald die Erben sich nicht auf eine andere
Art des Vorgehens einigen könnten. Für das Losziehungsverfahren
verweist er auf den Ortsgebrauch (z.B. Ziehung durch die Erben in
der umgekehrten Reihenfolge des Alters oder auch durch einen
Dritten; vgl. a.a.O., N. 19 zu Art. 611 ZGB). Ausgangslage ist
dabei für ihn die Anspruchsgleichheit der Erben. Es gebe
prinzipiell nicht Sachen, die mehr dem einen als dem anderen
Erben gebühren (a.a.O., N. 2 zu Art. 610 ZGB).
5.7.3 Die Rechtsauffassung von PETER TUOR wurde von VITO
PICENONI weitergeführt. Auf Verlangen eines Erben werde die
Behörde mit der Losbildung betraut; im Erbteilungsprozess sei es
demgegenüber Sache des Richters, die Lose zu bilden. Sodann
übernimmt er die Formel von PETER TUOR. Die Erben seien frei
in der Bildung und Zuweisung der Teile. Bei Uneinigkeit
bestimme das Gesetz: für die Bildung der Teile: amtliche
Vornahme; für die Zuweisung der Teile: Losziehung. Er bestätigt,
zur Losziehung müsse Zuflucht genommen werden, sobald die
Erben sich nicht auf eine andere Art des Vorgehens einigen (VITO
PICENONI, Berner Kommentar, 1964, N. 4 f. und N. 19 zu Art.
611 ZGB). Er macht dabei keine Einschränkung, dass dies nur für
die Behörde, nicht aber das Gericht gelten solle.
Im Kommentar zu Art. 604 ZGB weist PICENONI aber darauf
hin, es sei umstritten, ob der Richter im Teilungsprozess mit der
Aufstellung der rechtlichen Voraussetzungen für das
Teilungsgeschäft seine Aufgabe erfüllt habe, oder er das
Teilungsgeschäft selbst durchzuführen, also den Erben die ihnen
zukommenden
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Nachlassgegenstände im Urteil zuzuteilen habe. Er fasst
zusammen, welche Autoren und Bundesgerichtsentscheide für die
eine oder andere Lösung sprechen und kommt schliesslich zum
Schluss, der Richter müsse ein vollstreckbares Urteil fällen, d.h.
ein solches, das die Verteilung der Erbschaftsbestandteile auf die
betreffenden Erben durch die Vollzugsorgane unmittelbar
ermögliche. Es reiche nicht, wenn ein Urteil bloss die
Voraussetzungen für das Teilungsgeschäft schaffe; ein Urteil das
sich auf blosse Teilungsvorschriften beschränke, bedeute eine
formelle Rechtsverweigerung gegenüber der klagenden Partei.
Insofern sprach er sich für eine umfassende richterliche
Kompetenz aus (a.a.O., N. 4g zu Art. 604 ZGB).
5.7.4 HANS MERZ (Zur Auslegung einiger erbrechtlicher
Teilungsregeln, in: Zum schweizerischen Erbrecht, Festschrift zum

70. Geburtstag von Prof. Dr. Peter Tuor, 1946, S. 85 ff.) erinnert
an den Grundsatz, wonach jeder Erbe den gleichen Anspruch auf
die Gegenstände der Erbschaft hat, und folgert, dass deshalb nicht
einzusehen sei, "weshalb der eine eher als der andere" einen
bestimmten Nachlassgegenstand erhalten sollte, und es lasse sich
"nicht begründen, welch bessere Berechtigung der Teilungsplan
des Erben A (...) gegenüber dem die umgekehrte Zuteilung
verlangenden Plan des B haben solle" (a.a.O., S. 87 f.). Auf S. 90
führt er weiter aus: "Art. 611 gibt nicht einem Erben ein Vorrecht,
einen Anspruch auf eine bestimmte Erbschaftssache; er begründet
lediglich den Anspruch auf Durchführung eines bestimmten
Verfahrens zur Teilung solcher Erbschaften, die der Quotenteilung
nach Art. 610 zufolge ihrer Zusammensetzung nicht zugänglich
sind. Dabei beschränkt sich die Zuständigkeit der im Falle der
Nichteinigung der Erben zur Entscheidung berufenen Behörde auf
die Bildung der Lose und nicht etwa auf ihre Zuteilung an die
einzelnen Erben. Es geht dies aus Art. 611 Abs. 2 im Gegensatz zu
Abs. 3 mit aller Deutlichkeit hervor und es kann deshalb in dieser
Gesetzesbestimmung auch keine Grundlage für die in gewissen
kantonalen Einführungsgesetzen anerkannten Vorzugsrechte
einzelner Erben auf bestimmte Objekte erblickt werden. (...) Die
zwangsweise Durchsetzung von Vorzugsrechten einzelner Erben
oder gar die direkte Zuweisung der Lose muss aber als
bundesrechtswidrig bezeichnet werden, soweit sie sich auf Art.
611 ZGB stützt."
HANS MERZ wirft allerdings die Frage auf, inwiefern es
notwendig sei, für die blosse Losbildung auf die in Art. 611 Abs. 2
ZGB aufgezählten Entscheidungskriterien des Ortsgebrauches, der
persönlichen Verhältnisse und der Wünsche der Erbenmehrheit
abzustellen.
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Darin stecke vielleicht gerade - abgesehen von der Möglichkeit der
Herbeiführung einer Verständigung - eine feine psychologische
Überlegung, indem die Behörde verhalten werde, um so
sorgfältiger auf eine gleichwertige und qualitativ gleichartige
Zusammensetzung der Lose bedacht zu sein. Er erblickt darin die
Absicht, den Grundsatz der Gleichberechtigung der Erben nach
Möglichkeit aufrechtzuerhalten (a.a.O., S. 91). Sodann erläutert er:
"Es mag scheinen, als ob die Durchsetzung des in Art. 611 ZGB
verankerten Anspruchs auf schicksalsmässige Zuteilung der
Erbanteile zu derartigen Schwierigkeiten Anlass gebe, dass er aus
praktischen Erwägungen aufgegeben und der zuständigen Instanz
das Recht auf direkte Zuweisung der Lose gegeben werden
müsste. (...) Dem ist entgegenzuhalten, dass es nicht grössere
Anforderungen an die zuständige Instanz stellt, gemäss den oben
entwickelten Grundsätzen Lose zu bilden, als entsprechende
direkte
Zuteilungen
vorzunehmen.
Die
wertmässige
Zusammensetzung der Teile bedarf in beiden Fällen der genau
gleich sorgfältigen Prüfung. Es steht nicht im Widerspruch zu der
hier vertretenen Auffassung, wenn die im Teilungsverfahren (Art.
611 Abs. 2, eventuell nach Art. 609 ZGB) angerufene Behörde
einen
eigentlichen
Teilungsplan
mit
Zuweisung
der
Erbschaftsgegenstände an die einzelnen Erben aufstellt, sofern nur
dieser Plan den Charakter eines Entwurfes behält, den die Erben
anzunehmen oder zu verwerfen frei sind. Es entspricht dies der
Rolle, welche nach der bundesgerichtlichen Praxis der vom
kantonalen Recht zur Mitwirkung bei der Teilung berufenen
Behörde (Art. 609 Abs. 2 ZGB) ganz allgemein zusteht. Sie soll
die einer Einigung der Erben im Wege stehenden Schwierigkeiten
zu beheben suchen, darf aber in keiner Weise die ihnen durch
Bundesrecht vorbehaltenen Ansprüche beeinträchtigen" (a.a.O., S.
94).
5.7.5 PAUL PIOTET (Partage judiciaire et constitution de
propriétés par étages, ZSR 113/1994 I S. 207 ff., insb. 209 f. inkl.
Fn. 13 und 14) kritisiert zunächst den - möglicherweise falsch

verstandenen - Hinweis von JEAN NICOLAS DRUEY (Grundriss
des Erbrechts, 3. Aufl. 1992, § 16 N. 89), wonach das
Bundesgericht in BGE 100 II 440 erstmals die Möglichkeit des
Teilungsgerichts einer direkten Zuweisung ohne Losziehung
anerkannt habe. Das Bundesgericht habe dort ausschliesslich über
die Methoden für die Losbildung entschieden. "Jamais, en dehors
du droit successoral paysan et en l'absence d'une règle de partage
posée par le de cujus, le Tribunal fédéral n'a attribué directement
des biens dans un partage successoral."
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Ferner hält PAUL PIOTET unter Hinweis auf BGE 94 II 231 E. 5
fest, zurecht stelle das Bundesgericht das Teilungsgericht ("le juge
du partage") und die Teilungsbehörde ("l'autorité de partage stricto
sensu") in Bezug auf die Lösungen, die sie wählen könnten, auf
die gleiche Stufe ("sur le même pied"; a.a.O., S. 210). Schliesslich
führt er aus: "Les règles sur le partage de la succession, posées aux
art. 602 ss CC, et en particulier les art. 611 et 612 CC, lient aussi
bien le juge du partage que l'autorité de partage distincte de lui. On
ne voit pas comment, par exemple, le juge serait lié par les art.
612a-618 CC, mais pas par les art. 611 et 612 CC. Rien dans la loi
ne permet de faire cette distinction."
5.7.6 Zu den Gegnern einer freien Zuweisungskompetenz zu
zählen ist wohl auch TARKAN GÖKSU, der eine Zuweisung nach
richterlichem Ermessen aus zivilprozessualen Überlegungen
ablehnt; zumindest soweit eine solche - wie vorliegend - nicht von
den Parteianträgen gedeckt ist (vgl. vorstehend E. 4.7). Er führt ein
Beispiel an, in dem zwei Erben die Zuweisung der erblasserischen
Liegenschaft beantragen und das Gericht nun dem einen Erben
antragsgemäss die Liegenschaft, dem anderen Erben aber auch
ohne solchen Antrag andere Nachlassobjekte zuweisen können soll
(a.a.O., S. 142). Im Falle einer Losbildung erachtet er es im
Übrigen als ausreichend, wenn der Erbteilungskläger für den
gesamten Nachlass oder Teile davon die Bildung "gleich grosser"
Lose und die Zuweisung eines Loses an sich selbst beantrage,
ohne den genauen Inhalt der einzelnen Lose oder des ihm
zuzuweisenden Loses zu präzisieren. Der Richter verfüge "sowohl
bei der Bildung der einzelnen Lose als auch der Zuweisung der
Lose (direkte Zuweisung durch das Gericht oder Anordnung der
Losziehung; vgl. Art. 611 Abs. 3 ZGB)" über ein
Rechtsfolgeermessen. Aufgrund der Dispositionsmaxime dürfe das
Gericht aber nicht von Amtes wegen, d.h. nicht ohne Antrag einer
Partei, eine Losziehung anordnen. Mangels Antrag einer Partei
müsse eine Losziehung ausbleiben, selbst wenn dies aufgrund der
materiellen Rechtslage angezeigt wäre (a.a.O., S. 145 f.).
5.8 Weitere Autoren äussern sich nur indirekt oder in
kommentierender Weise zur Frage.
5.8.1 Von den frühen Kommentatoren äussern sich namentlich
ROSSEL/MENTHA (Manuel du droit civil suisse, 2. Aufl. 19221931, Bd. II, Livre Troisième, Des Successions, Du mode de
partage, N. 1127 ff. S. 222 ff., insb. N. 1134 f. S. 230 f.) und
ANDREAS KUONI (a.a.O.,
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S. 250, 259 ff.), soweit ersichtlich, nicht explizit zur Frage, ob der
Teilungsrichter gleichermassen wie die Behörde an das
Losziehungsverfahren gebunden sei resp. stellte sich für sie
infolge der Kompetenzteilung zwischen Behörde und Gericht
(hierzu vorstehend E. 4.2) möglicherweise die Frage gar nicht.
ANDREAS KUONI sagt lediglich im Absatz "Teilungsanspruch
604", die Teilung selber erfolge nach den hierfür aufgestellten
Grundsätzen; er verweist auf Art. 607 ff., 654 ZGB (a.a.O., S.
250).
5.8.2 Ohne eine eigene Meinung zu äussern, weisen BEUSCH-

LIGGENSTORFER/DORJEE-GOOD/GELLIS darauf hin, dass
der Umfang der richterlichen Teilungskompetenz strittig sei. Die
herrschende Lehre gehe heute von einer umfassenden und freien
Zuteilungskompetenz aus; demnach sei das Gericht nicht an das
Losverfahren nach Art. 611 ZGB gebunden, sondern entscheide unter Beachtung der gesetzlichen und erblasserischen
Teilungsvorschriften sowie unter Berücksichtigung des
Grundsatzes der Gleichbehandlung der Erben - aufgrund
sachlicher Kriterien (in: ZGB, Kommentar, Schweizerisches
Zivilgesetzbuch, 3. Aufl. 2016, N. 6 zu Art. 604 ZGB).
5.8.3 Gemäss PAUL-HENRI STEINAUER dient die
Teilungsklage dazu, dass das Gericht sich über die Teilung
ausspreche, wenn sich die Erben nicht über deren Modalitäten
einigen (Le droit des successions, 2. Aufl. 2015, § 52 Rz. 1283).
Im Zusammenhang mit den Kompetenzen des Teilungsrichters
verweist er auf TUOR/SCHNYDER/SCHMID/RUMO-JUNGO
(Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 13. Aufl. 2009, § 82 N. 23)
und LIONEL HARALD SEEBERGER (a.a.O., S. 219 § 52 Fn. 79
zu Rz. 1273).
5.8.4 In seiner Besprechung der Dissertation von LIONEL
HARALD SEEBERGER führt JEAN NICOLAS DRUEY (AJP
4/1993 S. 479 f.) aus, es treffe sicher zu, dass das Zufallsprinzip
von Art. 611 Abs. 3 ZGB aus den Anschauungen "unserer" Zeit
heraus einen geradezu brutalen Anstrich erhalte, und doch solle
das Zurückgreifen des Gesetzes auf dieses Prinzip nicht einfach
verdrängt werden. Es lasse sich durchaus mit guten Gründen für
die Tauglichkeit des Zufallsprinzips argumentieren. "Wenn zwei
Kinder, sie Kunsthistorikerin und er Zahnarzt, um das schönste
Bild im Nachlass streiten (sie schätzt den Maler besonders, er hätte
gern etwas Schönes ins Wartezimmer), so ist es eine
Überanstrengung des Rechts, von ihm justitiable Massstäbe für die
Zuteilung zu erwarten. Entweder gelangen wir zur Kadijustiz oder
zum Zufallsentscheid. Der Zufallsentscheid
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kann für sich beanspruchen, die konsequenteste Verwirklichung
des Erben-Gleichbehandlungsprinzips zu sein." Er weist auch auf
den Widerspruch hin, dass LIONEL HARALD SEEBERGER
zwar Art. 611 Abs. 2 ZGB als Orientierung für den Richter
betrachte, Abs. 3 derselben Bestimmung aber nur für die Behörde
gelten solle. Der Richter gehe im Falle einer Losziehung nicht
seiner Kompetenzen verlustig. Er wirft schliesslich die Frage auf,
ob dem Richter die Wahl des Vorgehens offengelassen werden
könnte.
An anderer Stelle führt JEAN NICOLAS DRUEY aus, es sei dem
Teilungsrecht des ZGB keinerlei Anhaltspunkt zu entnehmen, dass
es bei der Teilungsklage eine Ausnahme zum Konzept der
Entscheidung durch den Zufall geben solle. Er vermutet dahinter
eine Idee des Einigungszwangs (Grundriss des Erbrechts, 5. Aufl.
2002, § 16 N. 89). Gleichzeitig hält er unter Hinweis auf BGE 101
II 41, BGE 101 II 45
f. dafür, die Erben könnten
Zuweisungsanträge bezüglich spezifischer Nachlassobjekte stellen.
Zunächst seien die Kriterien nach Art. 611 Abs. 2 ZGB zu prüfen.
Wenn diese für die Entscheidung nicht "konkret genug" seien,
habe der Richter zur Losziehung nach Abs. 3 zu greifen (a.a.O., §
16 N. 89).
5.9 Den Gegnern des Losbildungsverfahrens ist gemeinsam, dass
sie ein Gestaltungsurteil nach der "Vernunft" des Richters dem
Zufallsentscheid vorziehen. Sie treten damit in ein
Spannungsverhältnis mit dem vom Bundesgericht als oberste
Richtschnur des Teilungsrechts bezeichneten Grundsatz der
Anspruchsgleichheit (Art. 610 Abs. 1 ZGB; BGE 112 II 206 E. 2b
S. 211; 66 II 238 S. 241 ff.; vgl. hiervor E. 4.3). Es fällt auf, dass
insbesondere Autoren, die anfangs des 20. Jahrhunderts
publizierten und möglicherweise den Zeitgeist bei Erlass des ZGB

noch
unmittelbarer
mittrugen,
die Anspruchsgleichheit
hervorhoben (insb. KUONI, ESCHER SEN., TUOR, MERZ; siehe
hiervor). STEPHAN WOLF nimmt eine Abweichung von der
Anspruchsgleichheit ausdrücklich in Kauf (a.a.O., N. 17 zu Art.
610 ZGB). LIONEL HARALD SEEBERGER setzt sich, soweit
ersichtlich, nicht einlässlich mit der Vereinbarkeit seines
Vorschlages mit dem Grundsatz der Anspruchsgleichheit
auseinander. Immerhin führt er aus, es dürfte nur äusserst selten
vorkommen, dass "mehrere Erben bezüglich des gleichen
Gegenstandes gleichermassen berechtigt" wären. Mithin unterstellt
er, dass Erben mit Bezug auf gewisse Erbschaftsgegenstände
"besser" berechtigt sein können als andere (a.a.O., S. 76). Der
Widerspruch zu Art. 610 ZGB ist offensichtlich.
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An der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, wonach die
Anspruchsgleichheit oberste Richtlinie des Teilungsrechts ist, ist
aber festzuhalten.
Hinzu kommt, dass unklar bleibt, was die Autoren, die sich für
einen "Vernunftsentscheid" anstelle einer Losziehung aussprechen,
unter Vernunft verstehen. Objektive Kriterien spielen im Erbrecht
insofern eine untergeordnete Rolle, als der Erblasser frei über die
Erbschaftsgegenstände verfügen kann. Ein Schutz vor
"unvernünftigen" Teilungsvorschriften des Erblassers besteht
nicht, resp. nur insofern, als die unter sich einigen Erben sich über
die Teilungsvorschriften des Erblassers hinwegsetzen können.
Gerade in den umstrittenen Fällen, wo also zwei oder mehr Erben
denselben Gegenstand für sich beanspruchen, ist es unrealistisch,
klare Entscheidkriterien zu erwarten. Vielmehr wird jeder seine
Gründe vorbringen, weshalb ihm die Sache zuzuweisen sei.
Angesichts des Fehlens allgemeingültiger Zuweisungskriterien im
Gesetz ergäbe sich je nach Richter eine eigene Gewichtung. Was
für den einen Richter ein sachliches Zuweisungsargument wäre,
bliebe bei einem anderen unbeachtet. Gewisse Richtlinien
vermöchte wohl Art. 611 Abs. 2 ZGB zu geben, der bei der
Bildung der Lose zu beachten ist. Allerdings zeigt gerade diese
Notlösung ein weiteres Spannungsfeld auf, soll doch Art. 611 Abs.
2 ZGB für den Richter gelten, während eine Bindung des Richters
an Absatz 3 derselben Bestimmung verneint wird. Auch wenn der
Gesetzestext in der Bestimmung nicht ausdrücklich vom "Gericht"
spricht, ist nicht ersichtlich, weshalb alle Bestimmungen des
Teilungsrechts für den Richter gelten sollten, ausser Art. 611 Abs.
3 ZGB zur Losverteilung. Eine solche Ausnahme ist weder aus
dem Gesetzestext noch aus den Materialien ersichtlich, und - wie
aufgezeigt - auch nicht aus der Rechtsprechung.
Demnach ist das Teilungsgericht dazu berufen, auf Antrag eines
Erben hin Lose zu bilden (Art. 611 Abs. 2 ZGB). Einigen sich die
Erben nicht über die Zuteilung der so gebildeten Lose - oder auf
ein anderes Vorgehen -, so hat eine Losziehung gemäss Art. 611
Abs. 3 ZGB stattzufinden, wenn die Erben die Durchführung der
Teilung und nicht lediglich die Behandlung einzelner Teilaspekte
der Erbteilung verlangt haben. Anders als die Teilungsbehörde
kann der Richter das Ergebnis der Losziehung in sein Urteil
aufnehmen und so die Erbteile verbindlich den Erben zuweisen,
womit die Forderung nach einem vollstreckbaren Urteil erfüllt ist.
Damit besteht auch keine Gesetzeslücke, die Raum böte, dem
Teilungsgericht über
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das Gesetz hinausgehende Kompetenzen zuzugestehen. Zwar kann
das Losbildungsverfahren bei ungleichen Erbquoten dazu führen,
dass grössere, wertvolle Erbschaftssachen und Sachgesamtheiten
nicht in die Lose passen und zu Lasten des Prinzips der
Naturalteilung versilbert werden müssen. Dies ist insofern in Kauf
zu nehmen, als das Prinzip der Erbengleichheit vorgeht und das

Gesetz diese Fälle in Art. 612 ZGB auch explizit regelt. Überdies
ist auf die kreativen Ansätze in der Lehre zu verweisen, wie dem
Problem mit den zu kleinen Losen begegnet werden kann (hierzu
nachfolgend E. 6).
Gegen eine freie Zuweisungskompetenz des Richters spricht auch,
dass Erben von vornherein (Teilungsvorschriften des Erblassers
und Sondervorschriften des Gesetzes vorbehalten) nicht die
Zuteilung konkreter Nachlassobjekte verlangen können, da der
Anspruch aus Art. 604 Abs. 1 ZGB nur auf Vornahme der
Teilung, nicht aber auf Zuweisung bestimmter Objekte geht (BGE
101 II 41 E. 4b S. 44 f.). Auch die Herabsetzungsklage ist nur
möglich, wo ein Pflichtteilserbe "nicht dem Werte nach" erhalten
hat, was ihm gebührt (Art. 522 Abs. 1 ZGB). Dabei ist JEAN
NICOLAS DRUEY beizupflichten, dass der Zufallsentscheid für
sich beanspruchen kann, die konsequenteste Verwirklichung des
Erben-Gleichbehandlungsprinzips zu sein (oben E. 5.8.4). Es kann
auch nicht von der Hand gewiesen werden, dass der Weg über das
Losbildungsverfahren insofern Streitbeilegungspotenzial hat, als
es den Erben Raum bietet, doch noch eine Einigung zu finden.
Soweit die abweichenden Lehrmeinungen schliesslich darin
gründen, dass das Losbildungsverfahren unpraktikabel und nicht
mehr zeitgemäss sei und dem Richter bereits aus diesem Grund
weitergehende Kompetenzen eingeräumt werden müssten, ist
festzuhalten, dass dies nichts daran ändert, dass das Gesetz für
Fälle, in denen sich Erben über die Zuweisung von
Erbschaftssachen nicht einig sind, klare Vorgaben für die
Vorgehensweise aufgestellt hat. Deren Änderung wäre nicht
Aufgabe der Rechtsprechung, sondern des Gesetzgebers. Soweit
ersichtlich, gewährt aber auch die laufende Revision des Erbrechts
dem Richter keine weitergehenden Zuweisungskompetenzen (vgl.
Vorentwurf und erläuternder Bericht zur Änderung des
Zivilgesetzbuchs [Erbrecht] und Medienmitteilungen des
Bundesrats vom 4. März 2016 und 10. Mai 2017; alle Dokumente
einsehbar im Onlinedossier des Bundesamts für Justiz:
www.bj.admin.ch/bj/de/home/gesellschaft/gesetzgebung/erbrecht.
html; zuletzt besucht am 22. Mai 2017).
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Zusammengefasst ist kein zwingendes Argument der Befürworter
einer freien richterlichen Zuweisungskompetenz ersichtlich,
weshalb der Erbteilungsrichter nicht an Art. 611 Abs. 3 ZGB
gebunden sein soll, abgesehen von den im Gesetz selber
vorgesehenen, vorliegend aber nicht gegebenen Ausnahmen (vgl.
oben E. 4.3, 5.2). Sind die Voraussetzungen für eine Anwendung
von Art. 611 ZGB erfüllt, kann der Richter den Erben nicht nach
eigenem Gutdünken Erbschaftsgegenstände zuweisen.
5.10 Demnach hätte die Vorinstanz im vorliegenden Fall nur Lose
bilden und den Erben danach einen Zuweisungsvorschlag vorlegen
dürfen. Danach hätte sie nötigenfalls eine Losziehung in die Wege
leiten müssen. Durch die direkte Zuweisung der Lose nach
eigenem richterlichem Ermessen hat sie Bundesrecht verletzt.
6.
6.1 Vor Bundesgericht verlangt der Beschwerdeführer nur noch
die (interne) Versteigerung. Der Antrag ist insofern
widersprüchlich, als er am 22. Juli 2011 beim Einzelrichter am
Bezirksgericht Plessur ein Verfahren auf "Mitwirkung der
zuständigen Behörde nach Art. 611 Abs. 2 ZGB" eingeleitet hat,
also grundsätzlich selbst eine Losbildung beantragt hat, allerdings
dann den Schluss zog, dass eine solche angesichts der Erbquoten
nicht möglich sei. Ebenso bezogen sich die Miterbinnen auf Art.
611 ZGB. Auch nach der Überweisung an das Bezirksgericht
Plessur behielt der Beschwerdeführer den genannten Titel bei (vgl.
Sachverhalt B.b). Vor diesem Hintergrund hat das Kantonsgericht
mithin vorab weiter den Weg der Losbildung zu beschreiten.

Damit stellt sich die Frage nach der konkreten Losbildung. Der
Beschwerdeführer hat auch die Zusammensetzung der Lose als
unzulässig kritisiert. Seiner Ansicht nach hätte die Vorinstanz
angesichts der unterschiedlich hohen Erbquoten nicht nur drei,
sondern 192 "Häufchen" bilden müssen (nicht publ. E. 3.2).
6.2 Dazu sei in Erinnerung gerufen, dass dem Beschwerdeführer
und der Beschwerdegegnerin gemäss Urteil des Bezirksgerichts
Plessur vom 14. Dezember 2010 am Nachlass von Vater und
Bruder ein Erbanteil von je 65/192 und der inzwischen
verstorbenen Mutter ein solcher von 62/192 zustand (vgl.
Sachverhalt B.a). Die Vorinstanz berechnete ausgehend vom zu
teilenden Nachlassvermögen (Fr. 6'171'702.-) den Wert der
Erbquoten (Beschwerdeführer und Beschwerdegegnerin je 65/192,
d.h. Fr. 2'089'378.-; Mutter 62/192, d.h. Fr. 1'992'946.-).
Anschliessend bildete sie durch direkte
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Zuweisung faktisch drei Lose: zwei Lose mit dem Wert von Fr.
2'089'378.-, wobei eines davon mit einer Ausgleichszahlung von
gut Fr. 110'000.- verbunden war, und ein Los mit dem Wert von
Fr. 1'992'946.-. Das kleinere Los teilte die Vorinstanz der
Erbengemeinschaft der Mutter zu, die grösseren Lose verteilte sie
unter den Geschwistern. Insofern hat sie die Erbquoten
eingehalten. Der Vollständigkeit halber sei angefügt, dass die
Ausgleichszahlung im Bereich des von der Rechtsprechung
Tolerierten lag; die Beschwerdegegnerin, welcher das betreffende
Los zugeteilt wurde, akzeptierte diese im Übrigen, hat sie
ihrerseits doch nicht den Weg ans Bundesgericht gesucht.
6.3 Einigen sich die Parteien - nunmehr in Kenntnis der
Rechtslage - auf eine Verteilung der von der Vorinstanz im
angefochtenen Entscheid vorgeschlagenen Lose, können die Lose
ohne weiteres wie von der Vorinstanz vorgeschlagen übernommen
werden. Dies steht den Parteien frei. Die Parteien können sich
auch jederzeit auf ein anderes Vorgehen einigen, wodurch die
Notwendigkeit einer Losbildung gänzlich entfiele (z.B.
Teilungsvertrag, Verkauf oder Versteigerung eines oder mehrerer
Teile der Erbschaft; Weiterführung der Erbengemeinschaft u.a.).
Den Parteien eröffnen sich insofern weitere Möglichkeiten, als
zwei sich überlagernde Nachlässe vorliegen.
Kommt es indes zu einer Losziehung nach Art. 611 Abs. 3 ZGB,
hat die Vorinstanz neue Lose zu bilden. Fiele das für die Mutter
zugedachte kleinere Los nämlich dem Beschwerdeführer oder der
Beschwerdegegnerin zu, würden diese wertmässig benachteiligt.
Die Vorinstanz hat die Lose so zu bilden, dass die Ziehung die
Erbquoten gewährleistet. Für den Fall dass Miterben ungleiche
Erbquoten zustehen, halten VIRGILE ROSSEL/FRÉDÉRICHENRI MENTHA pragmatisch fest, es seien so viele Lose zu
bilden, dass eine eventuelle Losziehung stattfinden könne (a.a.O.,
N. 1135 S. 231). In der Lehre werden kreative Ansätze aufgezeigt,
wie bei ungleichen Erbquoten Lose gebildet werden könnten,
damit die Grundsätze der Erbengleichheit und der Zuweisung in
natura möglichst verwirklicht werden (vgl. beispielsweise MERZ,
a.a.O., S. 85 ff., S. 92 ff.; PAUL PIOTET, L'attribution directe et
la formation des lots dans le partage successoral, JT 1975 I S. 553
ff., 557 f.; ELMIGER, a.a.O., S. 14; oder bereits ansatzweise
TUOR, a.a.O., N. 5 zu Art. 611 ZGB). Zu denken ist
beispielsweise daran, dass drei Lose à 62/192 (zu verteilen an die
beiden Geschwister und die Erbengemeinschaft der Mutter) und
zwei à 3/192 (zu verteilen an die beiden Geschwister) gebildet
werden.
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Aufgrund der konkreten Verhältnisse im vorliegenden Fall ist
sodann auch die Bildung dreier gleich grosser Lose nicht von
vornherein
ausgeschlossen.
Da
Beschwerdeführer
und

Beschwerdegegnerin gleichermassen am Nachlass der Mutter
partizipieren, würde auch bei dieser Variante unabhängig vom
Ausgang der Losziehung keiner der noch beiden lebenden Erben
gegenüber dem anderen wertmässig benachteiligt. Es obliegt nicht
dem Bundesgericht, hier dem Kantonsgericht vorzugreifen, dem
bei der Bildung der Lose ein Ermessen zukommt.
Kommt die Vorinstanz zum Schluss, dass eine Losbildung nach
Art. 611 ZGB im konkreten Fall nicht möglich ist, wäre angesichts
des Antrags des Beschwerdeführers nach Art. 612 ZGB
vorzugehen. (...)
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I. Erbschaftsschulden
• Solidarhaftung (603 Abs. 1 ZGB) gesetzlicher und eingesetzter
Erben:
– Vertragliche und ausservertragliche Schulden
– Ausnahme: Spezialregelungen, z.B. 130 Abs. 1 ZGB
– Ausnahme: Verträge und Rechtsverhältnisse die durch den Tod enden
– Höchstpersönliche Verpflichtungen
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. Erbschaftsschulden (2)
• Schulden aus öffentlichem Recht:
– In der Lehre umstritten
– Bejaht betr. Schadenersatzpflicht gem. 52 AHVG
– Bejaht betr. Schadenersatzpflicht als Verhaltensverursachers bei
Altlasten
– Stirbt der Steuerpflichtige, so treten seine Erben in seine Rechte und
Pflichten ein. Sie haften solidarisch für die vom Erblasser
geschuldeten Steuern bis zur Höhe ihrer Erbteile, mit Einschluss der
Vorempfänge (12 DBG).
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II. Erbgangsschulden
• Solidarhaftung:
– Begräbniskosten; Grabstein; Leichenmahl; Zuwendungen an Pfarrer
– Kosten der Sieglung und Inventaraufnahme; Kosten des amtlichen
Erbschaftsverwalters (554 ZGB); Hon. des Erbenvertreters (602 ZGB); Hon.
Willensvollstrecker
– Vermächtnisschulden, Auflagen

• Keine Solidarhaftung, Haftung auf Betrag der Erbschaft beschränkt:
– „Dreissigster“ (606 ZGB)
– Unterhalt bei Nasciturus (605 ZGB)
4
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III. Solidarhaftung
• Vollhaftung mit eigenem Vermögen
• Keine notwendige Streitgenossenschaft gem. 70 ZPO
• Unterbrechung der Verjährung gegen einen Solidarschuldner
(136 Abs. 1 OR)
• Schuldanerkennung
• Einreden gemäss 145 OR
• Dauert nach Tilgung fort (639 Abs. 1 ZGB)
• Verjährt 5 Jahre nach Teilung (639 Abs. 2 ZGB)
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III. Solidarhaftung (Forts.)
• Anspruch auf Schuldentilgung vor der Erbteilung (610 Abs. 3
ZGB)
• Keine Solidarität für Regressforderung
• Keine Solidarität bei Forderungen von Erben
• Vor Teilung: Pfändung Liquidationsanteil (104, 132 SchKG)
• Verwertung gemäss VVAG
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IV. Öffentliches Inventar
• Frist (580 Abs. 2 ZGB)
• Bei Annahme unter öff. Inventar: Volle Haftung für Schulden
gemäss Inventar (589 Abs. 3 ZGB).
• Keine Haftung für Forderung deren Anmeldung schuldhaft
versäumt wurde (590 Abs. 1 ZGB).
• Volle Haftung ohne Aufnahme:
– Erbgangsschulden
– Öffentlich‐rechtliche Forderungen.
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IV. Öffentliches Inventar (Forts.)
• Volle Haftung, wenn Auskündigung nicht im Wohnsitzkanton
des Gläubigers erfolgte
• Haftung mit Bereicherung aus Erbschaft, wenn Anmeldung
ohne Schuld unterlassen wurde oder für Forderungen, die trotz
Anmeldung nicht in das Inventar aufgenommen wurden (590
Abs. 2 ZGB).
• Haftung nur mit eigener Bereicherung

8

4

V. Amtliche Liquidation
• Keine Haftung für Schulden (593 Abs. 3 ZGB)
• Kann auch von Gläubigern und Vermächtnisnehmern verlangt
werden, die begründete Besorgnis haben, dass ihre Schulden
nicht bezahlt werden (594 ZGB).
• Erbschaftsgläubiger gehen dann den Erbengläubigern vor
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VI. Konkursamtliche Liquidation
• Wenn eine Erbschaft unter amtlicher Liquidation sich als
überschuldet erweist (193 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG)
• Wenn von allen nächsten gesetzlichen Erben ausgeschlagen
wird (574 Abs. 1 ZGB)
• Wenn Ausschlagung vermutet wird (566 Abs. 2 ZGB).
• Bei Einstellung mangels Aktiven = 230a Abs. 1 SchKG
• Überschuss der Liquidation geht nach Ausrichtung der
Vermächtnisforderungen an die Erben (573 Abs. 2 ZGB).
10
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VII. Ausschlagung
• Recht der gesetzlichen und eingesetzten Erben (566 ZGB)
• Haftung, wenn vom Erblasser innerhalb der letzten fünf Jahre
Vermögenswerte empfangen wurden, die der Ausgleichung
unterliegen würden (579 Abs. 2 ZGB)
• Gilt auch, wenn nicht alle Erben ausgeschlagen haben
• Gilt nicht bei Ausgleichungsdispens
• Verhältnis zur Pauliana
• Ausstattung, Kosten der Erzieh. u. Ausbild. (579 Abs. 2 ZGB)
• Gutgläubige Erben (579 Abs. 3 ZGB)
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VIII. Erbverzicht
• Ist der Erblasser zur Zeit der Eröffnung des Erbganges
zahlungsunfähig, und werden seine Gläubiger von den Erben
nicht befriedigt, so können der Verzichtende und seine Erben
insoweit in Anspruch genommen werden, als sie für den
Erbverzicht innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Tode des
Erblassers aus dessen Vermögen eine Gegenleistung erhalten
haben und hieraus zur Zeit des Erbganges noch bereichert sind
(497 ZGB).
12
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IX. Willensvollstrecker
• Kann beklagt werden
• Haftet dann nur mit Nachlassvermögen
• Will Gläubiger gleichzeitig auf persönliches Vermögen des
Erben greifen, muss er sowohl gegen diesen Erben als auch
gegen den Willensvollstrecker klagen.
• Betreibungsort
• Gilt auch für Erbschaftsverwalter (554 ZGB) und Erbenvertreter
(602 Abs. 3 ZGB)
13

X. Betreibung des ungeteilten Nachlasses
(49 SchKG)
• Solange keine Teilung erfolgt ist und keine amtliche Liquidation
angeordnet ist.
• In der auf den Verstorbenen anwendbaren Betreibungsart.
• Am Ort, wo der Erblasser zur Zeit seines Todes betrieben werden
konnte.
• Zustellung des ZB an einen Miterben genügt (65 Abs. 3 SchKG)
• Fortsetzung einer zu Lebzeiten eingeleitete Betreibung gegen die
Erbschaft gem. 49 SchKG (59 Abs. 2 SchKG).
• Fortsetzung gegen Erben (59 Abs. 3 SchKG).
14
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XI. Praktische Empfehlungen
• Für Gläubiger:
– abklären, ob Erben solvent sind
– wenn nicht, ungeteilten Nachlass betreiben (bei Betreibung auf
Pfändung gilt Prioritätsprinzip) oder amtliche Liquidation verlangen
(führt ev. zum Nachlasskonkurs)

• Für Erben
– öff. Inventar verlangen
– amtliche Liquidation verlangen
– ausschlagen
15

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Daniel Staehelin
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Prof. Dr. iur. Pascal Grolimund, LL.M.
Partner

I. Geltendes Recht - Überblick

1. Grundsätze
 primäre Anknüpfung an den letzten Wohnsitz des Erblassers
(vs. Staatsangehörigkeit)

 Nachlasseinheit (vs. Nachlassspaltung)

2

1

I. Geltendes Recht - Überblick

2. Erblasser mit letztem
Wohnsitz in der Schweiz

Zuständigkeit
 CH Zuständigkeit für den Gesamtnachlass nach
Art. 86 Abs. 1 IPRG
 Ausnahme: Grundstücke im Ausland nach
Art. 86 Abs. 2 IPRG

Anwendbares Recht
 CH Recht für den Gesamtnachlass nach
Art. 90 Abs. 1 IPRG
 Ausnahme: Wahl des Heimatrechts für NurAusländer nach Art. 90 Abs. 2 IPRG
Dieses Foto ist lizenziert gemäss CC BY
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I. Geltendes Recht - Überblick

3. Auslandschweizer

Zuständigkeit
 CH Notzuständigkeit nach Art. 87 Abs. 1 IPRG
 CH Wahlzuständigkeit nach Art. 87 Abs. 2 IPRG
 Ausnahme: Grundstücke im Ausland nach
Art. 86 Abs. 2 IPRG

Anwendbares Recht
 CH Recht nach Art. 91 Abs. 2 IPRG
 Ausnahme: Wahl des Rechts am letzten
Wohnsitz nach Art. 91 Abs. 2 IPRG

Dieses Foto ist lizenziert gemäss CC BY

4

2

I. Geltendes Recht - Überblick

4. Auslands-Ausländer

Zuständigkeit
 CH Notzuständigkeit nach Art. 88 IPRG

Anwendbares Recht
 Recht am letzten Wohnsitz
(Gesamtverweisung) nach Art. 91 Abs. 1 IPRG

Dieses Foto ist lizenziert gemäss CC BY
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I. Geltendes Recht - Überblick

5. Sonderanknüpfungen
 Form von Verfügungen von Todes wegen (Art. 93 IPRG)
 Testierfähigkeit (Art. 94 IPRG)
 Erbverträge (Art. 95 IPRG)
 Zeitpunkt
 ein- und mehrseitige Erbverträge

6

3

II. Ausgewählte praktische Problemstellungen des
Internationalen Erbrechts

1. Mobilität
 Nachlassplanung als Momentaufnahme
 Notwendigkeit der Überprüfung, wenn immer sich potentiell
relevante Auslandsbezüge (Wohnsitz, gewöhnlicher Aufenthalt,
Staatsangehörigkeit, Vermögensbelegenheit) ändern
 Rechtsunsicherheit

7

II. Ausgewählte praktische Problemstellungen des
Internationalen Erbrechts

2. Konkurrierende Auslandszuständigkeiten
 Flickenteppich von Regelungen
 insbesondere sehr weite Zuständigkeit in der EU
 Rechtsunsicherheit

8
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II. Ausgewählte praktische Problemstellungen des
Internationalen Erbrechts

3. Auslandsliegenschaften
 Art. 86 Abs. 2 IPRG
 Wann beansprucht der ausländische Lagestaat eine
ausschliessliche Zuständigkeit?
 EU-Mitgliedstaaten?
 Komplexität & Rechtsunsicherheit
9

II. Ausgewählte praktische Problemstellungen des
Internationalen Erbrechts

4. Erbverträge
 Verhältnis zwischen Erbvertragsstatut und Erbstatut
 Bsp. Erbeinsetzung der Haushälterin
5. Nachlasszeugnisse (Erbschein)
 Legitimation ausländischer Erben im Rechtsalltag
 Bsp. Wem zahlt die Schweizer Bank ein Guthaben aus?
10

5

III. Revision des Internationalen Erbrechts

1. Ziele

Harmonisierung
mit der EuErbVO

Modernisierung
und Klarstellung

Erhöhung der
Gestaltungsfreiheit

11

III. Revision des Internationalen Erbrechts

2. Highlights
 Wahl der Zuständigkeit (Art. 87 Abs. 2 & Art. 88b E-IPRG)
 Rechtswahl (Art. 91 E-IPRG)
 Förderung der Wirksamkeit von Testamenten und Erbverträgen
durch separate Anknüpfung des Testaments- bzw.
Erbvertragsstatuts (Art. 94–96 E-IPRG)

12
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III. Revision des Internationalen Erbrechts

3. «Low»-lights
 Ermessenszuständigkeit in Art. 87 Abs. 1 & Art. 88
Abs. 1 E-IPRG
 «Derogations»-Zuständigkeit in Art. 88b E-IPRG
 Definition des Renvoi in Art. 90 Abs. 2 E-IPRG
 (fehlende) Abgrenzung von Testaments- bzw.
Erbvertragsstatut und Erbstatut (Art. 95b E-IPRG)
13

IV. Literaturhinweise

 FRÉSARD/MORGER (Hrsg.), Aktuelle Fragen des internationalen Erbrechts, Zürich 2020, darin
etwa:
 WIDMER LÜCHINGER, Zur Revision der Art. 86 ff. IPRG: Auswirkungen auf die Nachlassplanung,
S. 1 ff.
 SCHNYDER/CAPAUL, Rechtswahl im Anwendungsbereich von schweizerischem IPR-Gesetz und
Europäischer Erbrechtsverordnung, S. 49 ff.
 GRAHAM-SIEGENTHALER/EBERHARD, Entwicklungen und Tendenzen im Internationalen Erbrecht und
die damit verbundenen Neuerungen im IPRG: Ein Überblick über die IPRG-Revision des
6. Kapitels, SRIEL 2020, S. 369 ff. (liegt den Tagungsunterlagen bei)
 LOACKER (Hrsg.), Textsammlung IPR/IZVR, Bern 2020 (darin die Darstellung des geltenden
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 SCHNYDER/GROLIMUND/BOLLIGER/CAPAUL, Tafeln zum Internationalen Privat- und
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NingZhao

uue global framework for the circulation of judgments in our emerging world society. The Convention will serve the purpose envisaged at its inception, i.e., to enhance
the R&E of foreign judgments, to provide legal certainty and enhanced access to
justice for parties, and to contribute to internadonal trade and investment. Needless
to say, the usefulness and the benefits of the Convention can only come to fruition if
it receives wide acceptance, and therefore States are encouraged to considerjoining
the Convention for the benefit of their citizens, enterprises, and society as a whole.

Entwicklungen und Tendenzen im Internationalen Erbrecht
und die damit verbundenen Neuerungen im IPRG:
Ein Überblick über die tpRC-Revision des 6. Kapitels
Barbara Graham-Siegenthaler*

& Philipp Eberhard**

The main purpose ofthe proposed revision ofChaptet 6 ofthe Swiss Priyate InternationalLrw Act (BundesPriratrecbt;IPRG) has been and still is to contribute to an extensive coordina-

gesetz über das Interttationale

tion between the Swiss LawAct and the European Succession Regulation (No 650/2012). In this context, the
currentlegal regulations regardingquestions ofjurisdiction andits coordination and concerningrhe teseror's
options need to be modified due to changes in the legal framework in the EU. The modifications now contained in the drafr ofthe revised IPRG, and as discussed in this article, take accounr ofthe changed citcumstances as well as the correspondinglegal frameworkswithwhich testators and heirs are currentlyconfronted,
Keywords

:

Swiss Private International Law Act

law
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Rechtswahl

Klärung des Eröffnungsstatuts
Vorschlag für eine Anderung der Grundbuchverordnung

Prof. Dr. iur., tLM., Rechtsanwältin, Universität Luzern, Ordentliche Professorin für Schwelzerisches
und Internationales Privatrecht sowie Privattechtsvergleichung. Der vorliegende Beitrag geht auf die
Tagung zu den Neuen Entwicklungen im Internationalen Priyatecht vom 22. November 2019 an der
Univetsität Luzern zurück, welche durch die Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Luzern
und die Schweizerische Vereinigung füt Internationales Recht (SVIR)/SocidtC Suisse de Droit International (SSDI) organisiert wurde.
MLaw, IJniversität Luzern, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Schweizerisches und Internationales Ptivatrecht sowie Plivattechtsvetgleichung.
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Neuerungen im Revisionsentwurfhinsichtlich Verfügungen von Todes wegen
A. Errichtr.rngsstatut für letztwillige Ver[ügungen
B. Errichtungssrarur für Erbverträge
C. Ausweitung derAnerkennungstatbestände
Vürdigung und Schlussfolgerungen

I.

Einleitung und Überblick

A.

Zur Bedeutung der internarionalen Erbrechtsfälle

Die inrernarionalen Erbrechtsfälle sind im Praxisalltag sehr zahlreich. Der Grund
hierfür liegt nicht nur in der kosmopolirischen Lebensweise vieler Menschen. Auch
aufden erscen Blick relativ unscheinbare Bezüge zu einer ausländischen Rechtsordnung können dazu führen, dass ein internationaler Erbrechtssachverhalt vorliegt. So

können beispielsweise folgende Lebenssachverhalte heikle IPR-Fragen aufwerfen:
Ein schmuckes Ferienhaus in Frankreich, ein Bankkonto in Kanada oder der etwas
längere Aufenthalt einer Rentnerin im sonnigen Korsika.
Das internationale Erbrecht war bereits bislang ein bekannter ..hot spot>>. lJnterschiedliche Regelungen in verschiedenen Staaren führten immer wieder zu herausfordemden Situationen für alle Akteure - seien es Rechtsberacer, Anwälte oder
Richter. Zur Veranschaulichung soll folgende Problemkonstellation kurz skizziert
werden: Nach dem Recht einiger Staaten - dazu gehören u.a. Deutschland, Frankreich oder die Schweiz - geht der -AIa chlass unmirrelbar mit dem Tod der Erblasserin
auf die Erben über. Im Gegensatz dazu wird in anderen Staaten - bspw. im Vereinigten Königreich oder in den USA - zumindest bei grösseren Nachlässen der Nachlass
von Erbschaftsverwaltern - z.B. Administrators oder Executors - verwaltet und der
Netto-Nachlass dann den Erben ausgehändigc. Aus einer internationalen Perspektive ist auf die nicht unwichtige Tatsache hinzuweisen, dass viele Rechtsordnungen
des Common law zrtdem die Dispositionsfreiheit gewähren - im Gegensarz za zahlreichen Staaten des Ciuil law, die nur die Verfügung über eine <<quotitd disponible"
gestarten, wie dies bspw. in Frankreich oder der Schweiz der Fall ist, oder aber den
nationalen Angehörigen einen obligationenrechtlichen Pflichtteilsanspruch gewähren, wie dies in Deutschland praktiziert wird.

Aus erbrechtlicher Sicht ist zudem von Bedeutung, dass gewisse Staaten zudem
in vielen anderen Staaten - wie in
Deutschlang oder in der Schweiz - gesrartet und als Verfügungen von Todes wegen
anerkannt sind. In vielen Staaten - daza gehören Deutschland, Österreich und die
Schweiz - wird zudem der Nachlass einheitlich abgewickelt und verreilt, während in
anderen Rechtsordnungen - bspw. im Vereinigten Königreich oder in den USA - der
Nachlass in einen beweglichen und unbeweglichen Nachlass aufgeteilt und untersch ie dlicb behandelt wird.

keine Erbuerträge kennen, die wiederum
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Die aufgezeigten Problemkonstellationen bergen (erb)rechrliches Konflikrpotenzial und hätten allein bereits gereicht, um sich die Frage zu stellen, ob unser schweizerisches Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht - IPRG, SR. 291 - auf die
damit einhergehenden Konflikte eine adäquate Antworr bereithäk. Als dann am
17. August 2015 ein vereinheitlichtes internationales Erbrecht in Kraft trat, wurde
diese Frage noch einmal höchst aktuell. Die Verordnung (EU) Nr. 650/2012r - die
eurzpäische Erbrecbtsuerordnung, nachfolgend EuErbVO - welche ftir die Schweiz
zwar nicht direkt anwendbar wurde, führte indes unweigerlich zu der Frage, welche
Auswirkungen diese ftlr dle Schweiz zeitigr und ob unser IPRG - und insbesondere
dessen Bestimmungen zum Erbrecht im 6. Kapicel - noch einen adäquaten Rechtsrahmen bilden würde. Hervorzuheben in diesem Zusammenhang ist, dass die
Schweiz als Nicht-EU-Staat an diesen Rechtstext nicht gebunden, jedoch sehr wohl
stark davon betroffen ist, weil die Bestimmungen der EuErbVO, insbesondere in
Bezug auf die Zuständigkeiten und das anwendbare Recht, eine \Tirkungerga oznnes
'W'ie
haben.z
in anderen europäischen Rechrsakren sind die Kollisionsregeln der
Art.2I ff. EuErbVO mir einer erga ornnes-Virkung ausgesrarrer, womit nach Art, 20
EuErbVO das nach dieser Verordnung bezeichnete Recht auch dann anzuwenden
ist, wenn es nicht das Recht eines Migliedstaates ist.3
An dieser Srelle sei kurz die Bedeutung der EuErbVO für die Eu-Mitgliedstaaten
in Erinnerung gerufen' Dieser vollkommen neu konzipierte Rechtsakt trat an die
Stelle der bisherigen nationalen Regelungen. Für diejenigen Mitgliedsraaten, die bislang primär an die Staarsangehörigkeit des Erblassers angeknüpft haben, bedeutete
dies einen Paradigmenwechsel. Das Ziel einer EU-weiten Vereinheitlichung konnte
allerdings nichc vollständig erreicht werden: So haben Grossbritannien, Irland und
Dänemark von den ihnen vertraglich eingeräumren Opt-out-Möglichkeiten Gebrauch gemacht. Diese Staaten sind nun wie Drittstaaten - wie im Übrigen auch die
Schweiz

-

zu behandeln.

Damit waren ausreichende Gründe für eine Überprüfung des Erbrechrs des
IPRG vorhanden. So wurde am L2. Dezember 2014 die Motion 14.4285 <<Internationales Übereinkommen über Erbsachen>> eingereicht und der Bundesrat damit be-

auftragr,

Möglichkeiten zum Abschluss eines inrernationalen Übereinkommens über Erbsachen zu untersuchen oder andere Massnahmen zu treffen, um zu

I

2
3

30

<<die

Verordnung (EU) Nr. 650/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über die
Zuständigkeit, das anzurvendende Recht, die Anerkennung und Vollstreckungvon Entscheidungen und
die Ännahme und Vollstreckung öffentlicher Urkunden in Erbsachen sowie zur Einführung eines Europäischen Nachlasszeugnisses, ABl. 2012 L 201, 107; die Ve rordnung ist am 16. August 2012 in Kraft
getreten und ist gemäss Art. 83 Abs. I und Art. 84 Abs. 2 ab dem i7. August 2015 aufalle Erbftlle anrvendbar, rvelche am 17. August 2015 oder danach eintraren,
ANonsa BoNour, <<Die geplante Revision des schweizerischen Internationalen Erbrechrs: Erweiterte
Gestaltungsmöglichkeiten und Koordination mit der Europäischen Erbrechtsverordnung>', 28 Srviss
Rev. Int'l & Eur. L (2018), 159-182, 160.
BoNoltr, supra, Fn.2, 160,Fn.4.
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verhindern, dass die Schweiz vom Rechtsraum ausgeschlossen wird, den die Verordnung (EU) Nr.650/2012 schafft'r.a Der Bundesrar wies in seiner Steliungnahme zur
Motion vom 18. Februar 2015 daraufhin, dass die EU-Erbrechtsverordnung <.erhebliche Auswirkungen auf Schweizer Staatsangehörige mit letztem gewöhnlichem AuF
enrhahsorr in einern EU-Mirgliedstaat sowie auf Personen fhad, die in der Schweiz
wohnhaft sind und Vermögenswerte in einem EU-Mitgliedstaat besitzen rr.s Zweifel
an der Machbarkeit des von der Motion verlangten internationalen Instruments mit
der Europäischen Union hatten jedoch die Ablehnung der Motion zur Folge, nachde m der Bundesrar e inen Entwurf für eine Regelung auf der Ebene des innerstaatlichen Rechrs in Aussicht gestellt hatte. Unter den involvierten Experten bestand jedoch Einigkeir, dass aufgrund der EuErbVO Anpassungsbedarf im IPRG bestand
und deshalb das internationale Erbrecht auf den neuesten Stand gebracht werden
sollte.6
Das Bundesamt fürJustiz arbeitete mit verschiedenen Experten mehrere Arbeitsentwürfe aus, die in einer vierköpfigen Expertengruppe diskutierr wurden.T Im Dezember 2015 wurde ein Arbeitspapier des Bundesrates verfassr und im Okrober 2017
lag bereits ein l/zrentauf des Bundesraces (VE-IPRG) vor.e Dieser wurde anschliessend, im Februar 2018, in die Vernehmlassung geschickt. Das Vernehmlassungsverfahren endete im Mai 2078.Der Entwurfffu eineAnderung des Bundesgeseczes über

Internationale Privatrecht (E-IPRG) und die darauf Bezug nehmende Botschaft
wurden am 13. Marz2020 pubiizierr.ro
das

4

Die lvlotion ist abrußar unter <https:/,/rvrvrvparlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?
Aftairld=20144285>.
Die Stellungnahmc ist abrußar unter <https:/,/rvrvrv.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/

5

geschae ft ?Affai rI d=20 14 4285 >.

6 Man<us Mürrrn-CsEw,

<<Update zu den drei Revisionen des IPRG

venzrecht, Erbrecht>>, 28 Siviss Rev.

-

Schiedsgerichtsbarkeit, Insol-

Int'l & Eur. L. (2018), 157-158, 158.

7 Münsn-CnEN,

supra, Fn. 6, 158. Die Expertengruppe bestand aus Prof. Dr. Andrea Bonomi, ordentlicher Professor an der Unive rsität Lausanne, Prof. Dr. Hans Rainer Krinzle , Titularprofessor an der
Universität Zürich und Partner eines Zürcher Vermögensberatungsunternehmens, Prof. Dr. Barbara
Graham-Siegenthaler, ordenrliche Professorin an der Universität Luzern und Partnerin in einer Basler
Anrvaltskanzlei und Dr. Kinga M. rü/eiss, Fachanrvältin SAV Erbrechr und Partnerin in einer Zürcher
Anrvaltskanzlei. Daneben stellte sich Dr. Alessandra Ceresoli, Vorsteherin des Erbschaftamts BaselStadt, für Fragen und Beurteilungen zur Verfügung.
Für einen Überblick über die mit dem Vorennvurf eingeführten Anderungen vgl. ANonra BoNor.rr,
<<Lavant-projet de rivision du chapitre 6 LDIP", successio (2019),205-206; betreffend die mit dem
Vorennvurf eingebrachten Anderungen hinsichtlich Verfügungen von Todes rvegen vgl. Atrnna
BoNor"lI, <<La rdvision du chapitre 6 LDIP: le droit applicable ä la succession ä difaut de choix et aux
disposirions pour cause de morr'>, successio (2019), 238-245,242 tr.
Der Vorentrvurf samt dem Erläuternden Bericht ist auf der'Webseire des Bundesamts fürJustiz unter
<https://rvrvrvbj.admin.ch/bjlde/home/aktuell/nervs/2018/ref*2018-02-14.html>
einzusehen.
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Konfiktfalle zwischen EuErbVO und IPRG

Bereits anhand von zwei einfachen erbrechtlichen Beispielfällen kann gezeigt werden, dass beim Zusammenspiel von IPRG und EuErbVO ein Koordinationsbedarf
besreht.

Beispielfall 1: Eine Öste rreicherin lebt seit 15 Jahren in der Schweiz und errichtet
ein Testament, in welchem sie österreichisches Erbrecht auf ihren Nachlass anwendbar erklärt. \7enig später erwirbt sie die Schweizer Staatsbürgerschaft. Sie verfügt
auch über Nachlasswerte in Österreich. Es stellt sich nun die Frage, welches Recht auf
ihren Nachlass zur Anwendung gelangt. Da nach dem geltenden Art. 90 Abs. 2
IPRG nur eine <<reine>> Ausländerin (keine schweizerische Doppelbürgerin) ihren
Nachlass ihrem Heimatrecht uncerstellen kann, muss Schweizer Erbrecht angewender werden. Nach Art. 22 Abl 1 Satz I EuErbVO kann die Erblasserin die Regelanknüpfung der EuErbVO ausschiiessen, indem sie für die Rechtsnachfolge von Todes
wegen das Recht des Staates wählt, dessen Staatangehörigkeit sie im Zeitpunkt der
Rechtswahl oder des Todes besitzt.rr Somit ist aus EU-Sicht das österreichische Erbrechr massgebend. Entsprechend haben wir eine Nacblassspaltung: Die österreichischen Behörden wären wegen des Bankkontos und in Anwendung der subsidiären
Zuständigkeir von Arr. l0 EuErbVO zudem zuständig.r2 Dieses österreichische Verfahren wäre jedoch in der Schweiz unbeachtlich, weil eine gültige indirekte Ztsr.ändigkeit aufgrund der Tatsache, dass die Rechtswahl ungültigwäre, fehlt und die Entscheidungvor dem Hintergrund des geltenden Art. 9 sowie Art. 96 IPRG somit nicht
anerkannr würde. Das österreichische Urteil würde in der Schweiz auch dann nichc
anerkannt, wenn in Österreich zuerst ein Urteil ergehen sollte.
Beispielfall 2: Eine deursche Staatsbürgerin aus Berlin lebt seit Längerem am
schönen Zugersee in der Schweiz. Sie hinterlässt bewegliches und unbewegliches Vermögen sowohl in der Schweiz wie in Deutschland. Nach dem geltenden Art. 86
Abs. i IPRG wäre die Schweiz ftir die Nachlassabwicklung zuständig. Die Bestimmung sieht nämlich vor, dass die Schweizer Behörden für den weltweiten Nachlass
zusrändigsind. Einzigfür Grundstückewürde die Schweiz aufgrund des im geltenden
Art. 86 Abs. 2 IPRG normierten Vorbehalts eine Ausnahme akzeptieren. Aus der
Sicht der Deutschen Behörden gestaltet sich die Rechtslage jedoch anders. Hatte die

ll

Art.22 Äbs.

I

Satz 2 EuErbVO sieht

in Bezug aufDoppel- bzw. Mehrstaatlet

ausserdem vor, dass eine

Person, die mehrere Staatsangehörigkeiten besitzt, das Recht eines der Staaten wählen kann, denen sie im

Zeitpunkt der Rechtsrvahl oder im Zeitpunkt ihres Todes angehört.

l2 Art. l0 Abs. I EuErbVO

sieht vor, dass die Gerichte eines Mitglie dstaats, in de m sich Nachlassvermögen
befindet, für Entscheidungen in Erbsachen für den gesamten Nachlass zuständigsind, wenn der Erblasser
seinen gervöhnlichen Aufenthalt im Zeirpunkt seines Todes nicht in einem Mitgliedstaat hatte und rvenn
der Erblasser die Staatsangehörigkeit dieses Mitgliedstaats im Zeitpunkt seines Todes besass (Bst. a) oder,
wenn dies nicht der Fall ist, der Erblasser seinen vorhergehenden gewöhnlichen Aufenthalt in dem betreffenden Mitgliedstaat hatte, sofern die Anderung dieses gewöhnlichen Aufenthalts zum Zeitpunkt der
Anrufung des Gerichts nicht länger als fünfJahre zurückliegt (Bst. b).

Der Entrvurf ist unter <https://rvwrv.ejpd.adnin.chlejpd/delhome/aktuell/nevs/2020/2020-03-13.
html> abrufbar; vgl. Botschaft betrefiend Anderung des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht (Erbrecht) vom 13.Mär22020, BBI 2020 3309 ff.
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Erblasserin ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Zeitpunkt ihres Todes nach Art. l0
EuErbVO in einem Drittstaat wie der Schweiz, so sind die Gerichte und Behörden
desjenigen Mitgliedstaats zuständig, in dem sich das Nachlassvermögen der Erblasserin befindec: Zuständigkeitsbegründend in einem solchen Sachverhalt ist folgiich
das in einem Mitgliedstaat belegene Nachlassvermögen. lVeil die Erblasserin im voriiegenden Beispielfall deursche Staatsangehörige ist, erstreckt sich die so begründere
Zusrändigkeit - im Sinne einer subsidiären Zusrändigkeit - gemäss Art. l0 Abs. 1
EuErbVO auf den gesamten weltweiten Nachlass. Die Tacsache, dass diese, sich auf
Arr. 10 EuErbVO stützende Zuständigkeit als ..exorbitanre Zuständigkeitsbestimmung>> aufgefasst werden kann, ändert an ihrer Anwendbarkeit nichts. Aus dem
Gesagten ergibt sich folgende Schlussfolgerung: Da sich sowohl die Schweizer Behörden und Schweizer Gerichte als auch die deutschen Gerichte und die deurschen Behörden als zuständig erachten, Iiegt ein positiuer Korupetenzkonfikt vor.

C.

Ziele der Revisionsvorlage

Aufgrund der geschilderten Sachlage ist es nicht verwunderlich,

dass der Bundesrat

die folgenden ZreIe mir.der Revision des 6. Kapitels des IPRG verbunden und im nun

vorliegenden bundesrätlichen Entwurf konkretisiert hat. Demnach lassen sich die
Hauptziele der vorliegenden Revisionsvorlager3 folgendermassen zusammenfassen:
- Teilweise I1a rrnonisierung des schweizerischen internationalen Erbrechts mit der
EuErb-VO durch eine verbesserte Koordination bei den beidseitigen Entscheidungskompetenzen durch entsprechende Anpassungen bei den Zusrändigkeitsund Anerkennungsregeln, womit in der Schweiz weniger Entscheidungen ergehen sollen, die in Vidersptuch zu Enrscheidungen aus EuErbVO-Mitgliedstaaten
stehen;

-

jedoch gleichzeitiges Festhalten arn Wohnsitz des Erblassers als relevantem Anknüpfungspunkt im internationalen Erbrecht, wobei in diesem Punkt keine Ersetzung durch den letzten gewöhnlichen Aufenthalt der EuErbVO erfolgen soll;
- Erweiceru ng der Rech tswah lmögltch keiten der verfigenden Person;
- Überprüfu ngder Struhturierung des Gesetzestextes sowie allgemeine Ergänzungen und punktuelle Klarstellungen.
Auf der Grundlage dieser generellen Zielsetzungen haben die nachfolgend skizzierten Anderungen Eingang in den bundesrätlichen Gesetzesentwurf gefunden.

II.

Übersicht über die Neuerungen im Revisionsentwurf

A.

AnderungenbeiderschweizerischenHeimatzuscändigkeit
aufgrund einer Rechtswahl

Die Möglichkeit der Bestimmung der zuständigen Behörden durch den Erblasser
stellt grundsärzlich kein Novum im System des IPRG dar. Nach Arr'87 Abs. I
E-IPRG sollen - wie bisher - die Schweizer Behörden und Gerichte zuständig sein,
wenn bei einem Schweizer Bürger im Ausland eine Untätigkeit des ..ausländischen
Staates> besteht - was in erster Linie eine Untätigkeir des entsprechenden ..\fohnsitzstaates>> bedeutet, was in zweiter Linie aber auch auf den Heimatstaat, den Staat
des gewöhnlichen Aufenthalts oder den Beiegenheitsstaat ausgeweitet werden kann.
Der erst nach dem Vernehmlassungsverfahren in Arc. 87 Abs. I E-IPRG eingefügte
Passus <<um Kompetenzkonflikte zu vermeidenn soll ve rdeutlichen, dass die schweizerischen Behörden ihre Zuständigkeit nur dann von der Inaktivität eines anderen
als des \Tohnsitzstaates abhängig machen sollten, wenn sie davon ausgehen dürfen,
dass ein reelles Risiko für ei nenpositiuen Korz?etenzkonflikt mit dem entspre chenden
Scaat vorliegt,ra

Nach Arr. 87 Abs. 2 E-IPRG sind die Gerichte oder Behörden am Heimatorc
wenn ein Schweizer Bürger mit letztem'Wohnsitz im Ausland in der
Schweiz gelegene Vermögenswerte oder seinen gesamten Nachlass durch letztwillige
Verfügung oder Erbvertrag der schweizerischen Zuständigkeit oder, ohne Vorbehalt
bezüglich der Zusrändigkeit, dem schweizerischen Recht unterstellt hat. Bei der nun
vorliegenden Kompromisslösung - eine Opt-out-Lösung anstelle einer Opt-in-Lösung - soll bei einer unterstellung des Nachlasses unter das schweizerische Heimatrecht die Vermutung zugunsten einer parallelen Prorogatioa fortbestehen.r5 Diese
Vermutung dürfte grundsätzlich in den meisten Fällen der Absichr der verfügenden
Person entsprechen und dem Gleichlaufvon Zuständigkeit und anwendbarem Recht
srers zuständig,

dienen.r6

Anzumerken isr diesbezüglich, dass die verfügende Person jedoch die Moglichkeit hat, die Vermutung umzustossen, wonach die von ihr getroffene Rechtswahl
nicht als gleichzeitige Prorogation aufzufassen ist: Gestützt auf den in Art. 87 Abl2
E-IPRG normierren Passus ..ohne Vorbehalt beziglich derZusrändigkeit>> kann die
verfügende Person etwaige, aus der Rechtswahl resultierende Risiken für positive
Kompetenzkonflikte eliminieren.rT Die verfügende Person kann zudem neu auch
nur einen Teil ihres Nachlasses bzw. ihres Schweizer Vermögens der schweizerischen
Zuständigkeit unterstellen, was vor allem für in der Schweiz gelegene Grundstücke
14 8812020,3324

t5

l3
3/4

rbid.,3324.

16 rbid.,3324.
17 rbid.,3325.
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Art. 88b E-IPRG

Klarstellung der subsidiären Zuständigkeit bei Ausländern
im Ausland

In Analogie zu den Anderungen in Art. 87 Abs. 1 E-IPRG soll in Art. 88 Abs. 1
E-IPRG der Terminus ..ausländische Behörden" durch ..die Behörden des Vohnsitzsraares>> ersetzt werden.re Ferner wird imZttge der Anderungen die dem Sachenrecht entstammende Vendung <<Ort der gelegenen Sachett durch <.Lageort>> ersetzt
um zu verdeutlichen, dass die schweizerische Zuständigkeit auch für unkörperliche
Nachlasswerte wie bspw. Bankkonten besteht.20 Die Untätigkeit des <.ausländischen
Sraares>> würde - wie er in der bisherigen, geltenden Bestimmung angeführt wurde
- sich primär auf die Untätigkeit des \(/ohnsitzstaates beziehen, könnte jedoch ausgeweitet werden auf Heimatstaacen und Aufenthaltsstaaten und deren Untätigkeit.
Diese Vorgehensweise hätte die Konsequenz, dass es im Ermessen der Erbschafts,
behörden liegt, ob die Zusrändigkeit im Einzelfall vom Nachweis der Untätigkeir
einer assländischen Behörde abhängig gemacht wird oder von der meltrerer Behörden. Wenn man bedenkr, dass es oftmals schwierig bzw. sogar unmöglich sein dürfte,
eine solche <<Negativbescheinigung>> von einem ausländischen Staat einzuholen, ist
dies kritisch zu betrachten. So ist es auch nicht verwunderlich, dass dieser Punkt im
Rahmen der Expertenkommission hervorgehoben wurde. Die damit verbundene
Rechcsunsicherheit sowie der Zeir- und Kostenaufwand dürfen nicht unterschätzr
werden. Unlängsc hat ein Urceil des Bundesgerichts wieder deutlich gezeigt, wie
schwierig ein solcher negariver Nachweis zu führen ist.2I

In Bezug auf das Nachlassverfahren gilt nach Art. 88a E-IPRG Art. 9 IPRG sinngemäss. Mit dieser neuen Bestimmung, welche im Vorentwurf noch nicht enthalten
war, wird folgende bestehende Rechtsunsicherheic beseitigt: Das Nachlassverfahren
in der Schweiz wird nicht bereits mit dem Tod des Erblasserszz anhängig gemacht,
sondern erst dann, wenn ein entsprechendes Gesuch eingereicht wird.23
Art. 88b Abs. I E-IPRG, erster Satz, sieht eine Gleichstellung von Schweizern
und ausländischen Staatsangehörigen vor. Nach dem geltendem Art. 87 Abs. 2 IPRG
können Schweizer Staatsangehörige für den Fall, dass sie im Zeitpunkt ihres Todes
ihren'W'ohnsitz nicht in der Schweiz haben, ihren Nachlass durch testamentarische
oder erbvertragliche Verfügungder Zuständigkeit der schweizerischen Behörden unterstellen: Entsprechendes soll nun mit Art. 88b Abs. I E-IPRG auch für ausländisches Staatsangehörige gelten, indem sie eine Prorogation zugunsten der Behörden
ihres Heimatstaates treffen können.2a Mit der in Art. 88b normierten Prorogationsmöglichkeit lassen sich posirive Kompetenzkonfikte vermeiden: Unterstellt vor diesem Hinrergrund ein Erblasser bspw. seinen Nachlass der Zuständigkeit des betreffenden Heimatstaates, verzichtet die Schweiz auf ihre Zuständigkeit.25
Art. 88b Abs. I E-IPRG, zweiter Satz, enthält eine Bestimmung, die im Vorentwurf noch nicht vorgesehen war: Sie normiert den massgebenden Zeitpunkt ftir die
Staatsangehörigkeit der im ersten Satz genannten Person. So muss die betreffende
Sraatsangehörigkeit entweder im Zeitpunkt der Verfügung oder im Zeitpunkt des
Ablebens der verfügenden Person gegeben sein, womit die gleiche Regel wie bei einer
Rechtswahl, wie sie in Art. 91 Abs, I, Arr..94 Abs. 3 und Art.95 Abs. 4 E-IPRG zu

finden ist, gilt.26 Diese Regel hat zur Folge, dass die Prorogation im Zeitpunkt, in
dem der Erbfall eintritt, auch in denjenigen Fällen noch zu beachten ist, in denen die
verfügende Person zwischenzeitlich die enrsprechende Staatsangehörigkeit uerllren
hat.27 Die Prorogation ist jedoch auch im umgekehrten Fall, wenn also die prorogie-

18 8F12020,3325.

19

16id.,3325.

20

1bid,.,3326.

2l

) /tJ

Vgl. das Urteil BGer 5A-973/2017 vom 4. Juni 2019; Der dem Bundesgerichtsentscheid zugrunde liegende Ausgangssachverhalt gestaltete sich sinngemäss rvie folgr: Der Erblasser D., Schrveizer Bürger mit
Heimatort in U. (Region Emmental-Oberaargau, Kanton Bern), srarb 2013 an seinem letzten Wohnsitz
in Monaco. Dort hat auch A., die Lebenspartnerin de s Erblasse rs, ihren \J(/ohnsitz. Die beide n Kinde r des
Erblassers, C. und 8., haben ihren Wohnsitz in der Schrveiz. Zum Nachlass des Erblassers gehört das
Anrvesen <<E.>' in V (Genf) mit Mobiliar. Der Erblasser hat zrvei Testamente verfassr. Im zrveiren verfügte er, dass seine beiden Kinder das Anrvesen <.E.>> je zur Hälfte erben sollten. Er verpflichtete seine
Kinder, das Anrvesen, wenn sie es rvünschten, zu verkaufen ,rtlans un dllai et des conditions qui seront
ddterninäes par nta compagne, fuIadame .4. Ei pouna rdsider ä E. le temps qui lui plaira [innert einer Frist
und zu Konditionen, die von meiner Lebenspartne rin, Frau Ä., zu besrimnen seil werden und die in E.,
solange sie rvill, rvohnen darf].r' Weiter setzte er seine Lebenspartnerin als Willensvollstreckerin ein. In
der Folge kam es zrvischen den Nachkommen und der Lebenspartnerin bzrv. rü/illensvollsrreckerin zum
Streit um den Nachlass. Dieser führte zu diversen Gerichrsverfahren in Monaco, Nerv York und der
Schweiz. Einige Verfahren in der Schrveiz rvurden mit bundesgerichtlichen Entscheiden beendet. Mit
Gesuch vom 4. Juni 2015 stellte A. beim Regionalge richt Emmental-Oberaargau ein Gesuch um Erlass

22
23
24
25
26
27
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vorsorglicher Sicherungsmassnahmen betreffend das Anrvesen

..E.t

und das Mobiliar. Sie beantragte,

die Sicherungsmassnahmen seien vorab superprovisorisch anzuordnen. Am 8. Juni 2015 hiess die Präsidentin des Regionalgerichts Emmental-Oberaargau das Gesuch um Erlass superprovisorischer Sicherungsmassnahmen gut und ordnete gegenüber den Nachkommen des Erblassers im $Tesentlichen sinnEin Verfügungsverbot betreffend die aufgeführten Gegenstände in den beiden

gemäss Folgendes an:

Liegenschaften Nrn. xxx und yyy des Anrvesens <.E.>', verbunden mit einer Strafdrohung; die Vormerkung einer Verfügungsbeschränkung, lastend aufden errvähnten Liegenschaften, zur Sicherung des Änspruchs von A. aufEintragung eines lüZohnrechts gestützt aufdie Ausrichtung eines Vermächtnisses; die
Anrveisung an das Grundbuchamt Genfzur sofortigen Vormerkung der Verfügungsbeschränkung.
Der Erbgangwird nach Art. 537 Abs. I ZGB durch den Tod des Erblassers eröffnet.

8812020,3326.

vgl
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rende Person die entsprechende Staatsangehörigkeit ersr nach der zur Diskussion
stehenden testamentarischen oder erbvertraglichen Verfügung erlangre, wirksam.28
Die Befugnis zur Unterstellung des Nachlasses unter die Zusrändigkeit eines ausländischen Heimatscaars soll - im Unterschied zur Rechtswahlmögiichkeit nach
dem geltenden Art. 90 Abs. 2IPRG, jedoch in Analogie zur Rechtswahlmöglichkeit
nach dem vorliegenden Art, 9l Abs. 1 E-IPRG - auch Schweizer Doppel- oder Mehr2e
fac h s taat le r n zustehen.
Art. 88b Abs. 2 E-IPRG siehc demgegenüber vor, dass die Zusrändigkeit nach den
Arc. 86-88 E-IPRG ausgeschlossen ist, soweit der Erblasser ein im Ausland gelegenes
Grundstück durch letztwillige Verfügung oder Erbvertrag der Zuständigkeit des Lagestaates unterstellt hat und dessen Behörden sich damit befassen. Diese Bestimmung soll zur Vermeidung von Kompetenzkonflikten beicragen, denn nach dem
geltenden Art. 86 Abs. 2 IPRG sind im Ausland gelegene Grundstücke von der

schweizerischen Zuständigkeit ausgenommen, wenn der betreffende Staat für
Grundsrücke auf seinem Gebier die ausschliessliche Zuständigkeit beantragt.30 Die
neue Bestimmung ist jedoch insofern unvollständig, als von ihr der Fall, dass der
Lagestaat eines Grundstücks zwar keine ausschliessliche Zuständigkeir beanspruchr,
ein in der Schweiz eingeleitetes Verfahren aber dennoch nicht berücksichtigt würde,

nicht erfasst wird.31
Zur Vermeidungvon Kompetenzkonflikten sollen Personen für im Ausland gelegene Grundstücke die schweizerische Zuständigkeit zugunsten des Lagestaates aus-

C.

'Würdigung der Einführung einer einseirigen Zuständigkeitsbestimmung

Die erste wichtige Anderung besteht nach dem Gesagten in der Einführung einer
einseitigen Zuständigkeitsbestimrnung durch den Erblasser zugunsten der Gerichte
des ausländischen Heimatstaates. Bisher stand nur einem Schweizer Erblasser, der
seinen Vohnsitz im Ausland hatte, die Möglichkeir offen, seinen gesamren oder den
in der Schweiz befindlichen Teil seines Nachlasses der Zuständigkeit der Behörden
seines Heimatortes zu unterwerfen. Dieser Aspekt der Erbrechtsrevision verdient
Zustimmung, da erstens die Möglichkeit einer einseitigen Zuständigkeitsbesrim-

mung

-

nota bene zugunsren einer ausländischen Behörde

-

die Möglichkeiten des

Erblassers erweitert und die Nachlassplanung fördert, indem nicht mehr zwischen
Schweizer und ausländischen Staatsbürgern unterschieden wird. Dieser Ansichc fol-

gendkann zweitens die angesprochene Möglichkeit einer einseicigen Zuständigkeitsbestimmung zur Verhinderung gewisser Kompetenzkonflikte mit ausiändischen
Behörden - vor allem mir durch die EuErbVO gebundenen Sraaten - beitragen.
Drittens trägr gemäss dieser Auffassung die Zuständigkeitsbestimmung - verbunden
mir. der professio jurk, der Rechtswahl - zur Gleichstellung von Zuständigkeit und
anwendbarem Recht bei, was in Bezug auf eine einfache und effizience Rechtsanwendung begrüsst wird.35 Nach der hier vertretenen Auffassung ist dieser Ansichr vollends zuzustimmen.

schliessen können, wobei die'Wegbedingung der schweizerischen Zusrändigkeit nur

beachtlich sein soll, soweit sich der Lagestaat mit dem Grundstück überhaupt auseinandersetzt.32 Die Bedeutung von Art. 88 Abs. 2 E-IPRG zeigt sich darin, dass sich

D.

mithilfe dieser Bestimmtrngpositiue Kornpetenzkonf.iktevermeiden lassen, die bspw.
aus der Tatsache resultieren, dass nach Art. l0 Abs. 2 EuErbVO33 der Lagesraar eines
sich im Nachlass befindlichen Grundstücks für dessen Behandlung grundsätzlich
zuständig ist, die Frage, inwieweit jedoch hängige Verfahren in einem Drirtstaat be-

Art. 90 E-IPRG bezeichnet

rücksichtigt werden, sich nach dem innerstaatlichen Recht

des

jeweiligen Lagesraats

richtet.3a

28 8812020,3328.
29 tbid,.,3328.
30 lbid.,3328.

Rechtswahl bei Doppelbürgern
das auf den Nachlass anwendbare kechr. (Erbstatut)

bei

Fehlen einer Rechtswahl nach Art. 9l E-IPRG, wobei in diesem Zusammenhang auf
den letzten I7ohnsitz der verstorbenen Person abgestellt wird.36 \7enn der Verstorbene seinen letzten rVohnsitz im Ausland hatte, wird nicht auf das materielle Erbrecht des \Tohnsitzstaates, sondern aufdessen internationales Privatrecht - d.h. auf
das entsprechende Kollisionsrecbt - verwiesen, womit auch gesagt ist, dass dasjenige
mate rielle Erbrecht auf den entsprechenden Sachverhalt angewandt wird, das vom
Kollisionsrecht des Wohnsirzsraares vorgesehen isr,37 Art. 90 Abs. 2 und 3 E-IPRG
soll neu die \Mahl eines der Heimatrechte ermöglichen, ungeachter einer Schweizer
Sraatsangehörigkeir. Verlangr wird die Zugehörigkeir zum entspr€chenden Heimat-

Arr. 90 Abs. 3 E-IPRG
stellt eine Ausnahme von der in Art. 90 Abs. 2 E-IPRG normierten Grundregel dar,
staat im Verfügungszeitpunkt oder im Zeitpunkt des Todes.

31 rbid.,3328.

32

tbid,.,3328-3329.
Abs. 2 EuErbVO sieht vor, dass dennoch die Gerichte des Mitgliedstaats, in dem sich Nachlassvermögen befindet, für Entscheidungen über dieses Nachlassvermögen zuständig sind, auch rvenn kein
Gericht in eine m Mitglie dstaat nach Art. l0 Abs. I EuErbVO zuständig ist.
PB12020,3329.

33 Art. l0

34
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35 Bot.lov

I, supra. Fn.2, 165.

36 8812020,3330.
37 rbid.,3330.
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indem immer in denjenigen Fällen schweizerisches Recht anzuwenden ist, in denen
eine schweizerische Zuscändigkeft nach Art. 87 Abs. 1 E-IPRG besreht.38
Stimmen in der Literatur begrüssen diese Anderungen der geltenden Regelungen, die den Fortbestand der Rechtswahl - votz etwaigem nachrräglichem Verlusc
der Staatsangehörigkeit bzw nachrräglichem Erwerb der schweizerischen Staatsangehörigkeir - garantieren. Dieser Sichtweise folgend besteht der hauptsächliche Vorteil einer Rechtswahl in Erbsachen darin, die Vorhersehbarkeit und die Stabilität des
anwendbaren Rechts zu sichern.3e Dem kann vorliegend gefolgt werden.

E.

Freie

\fahl

des Heimatstaatrechts

Eine umfassende Renaoi-Regelung wurde mit dem VE-IPRG nicht vorgesehen, da
nach Ansicht des Bundesrats eine solche als entbehrlich erachtet wurde.a0 AIs Ausgangspunkt gilt also weiterhin folgende Regelung: Die IPRG-Regeln des ausländischen Vohnsitzstaates entscheiden über das anwendbare Recht.
Der nun im vorliegenden Entwurf enthaltene Art. 9l Abs. 1 E-IPRG sieht - im
Unterschied zum Vorentwurf - eine Vereinfachung vor, indem es sämtliche Staatsangehörigen befugt, das Recht eines ihrer Heimatttaaten zu wählen.ar Die daraus re-

hende Harmonisierung mit

Art. 22 EuErbVO.aa Diese Regelung bringt allerdings

den Nachteil mit sich, dass das Recht, das auf den in der Schweiz behandelten Nachlassteil anwendbar ist, ein anderes ist als dasjenige, welches im Ausland auf den übri-

gen Nachlass angewandt wird.a5 Zu betonen ist in diesem Zusammenhang jedoch,
dass die verfügende Person diesen Konflikc vermeiden kann, indem sie von einer
Rechtswahl a bsieht.aG
Darüber hinaus ist der Tatsache Beachtung zu schenken, dass weder schweizerische noch ausländische Staatsangehörige ihren Nachlass dem Staat ihres letzren

\Tohnsitzes unterstellen können, ohne dass dessen Kollisionsrecht dies vorsiehr.aT
Nach Art. 91 Abs. 2 E-IPRG kann die verfügende Person ihre Zuständigkeitswahl
mit einem Vorbehalt versehen mit der Konsequenz, dass sich das anwendbare Recht
nach Art. 90 Abs. 2 E-IPRG richtet und eine Rechtswahl zugunsren des letzten
W'ohnsitzstaates nur noch möglich ist, wenn der entsprechende Staar eine Rechtswahl überhaupt ermöglichc, wobei der verfügenden Person jedoch weirere Rechtswahlmöglichkeiten zur Verfügung stehen, die das Kollisionsrecht dieses Staates vorsehen.48

F.

Heimatrecht des Schweizers

sultierenden Erneuerungen sind die Folgenden:
t. Die'Wahl eines ausländischen Heimatrechts isc auch für schweizerische Doppel-

Im Fall der f1e irnatortzuständigkeit nach Art.87 E-IPRG ist stets Schweizer Heimat-

M e h rfa c h t a a t I e r mö glich.
Die Vahl eines ausländischen Heimatrechts ist auch für den Fall zu beachten,

recht anwendbar. Etwas anderes gilt nur, wenn der Erblasser ausdrücklich das Recht
an seinem \Wohnsitz vorbehalten hat oder den Nachlass dem Recht eines seiner wei-

tüfohnsitz der verfügenden Person im Auslanclbefand und das

teren Heimatrechte unterstellt hat. Die neuen Besrimmung yon Arr. 9l Abs. 2
E-IPRG und Art. 87 E-IPRG haben klargestelft, dass dies auch f't'r Schweizer Doppelbürger grk und zudem auch das Recht von weiteren Heimarstaaren gewählt werden
kann.
Art. 91 Abs. 2 E-IPRG hält fest, dass eine Unterstellung des Nachlasses unter die
Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte und Behörden i.S.v. Art. 87 Abs. 2

un

2.

d

s

dass sich der letzte

3.

Recht des betreffenden Staates eine entsprechende Rechtswahl nicht zulässt.
Die \üfahl des lerzten ausländischen 'Wohnsitzsraates isr auch für Schweizer
Staacsangehörige nur noch dann möglich, wenn der betreffende Sraat die Vahl
anerkennt.a2

Die Wahl eines ausländischen Heimatrechts ist nun auch in diejenigen Fällen von
Relevanz, in denen sich der letzte \Wohnsitz der verfügenden Person im Ausland befand und das Recht des betreffenden Staates eine entsprechende Rechtswahl nicht
zulässt. Damir erfolgt eine Gleichbehandlung von schweizerischen und ausländischen Staacsangehörigen beziglich Rechtswahlbefugnis.a3 Zudemerfolgt eine weirge-

44

Nach Arr.22 Abs.

i EuErbVO kann eine Person für

Staates rvählen, dem sie

die

Re

chtsnachfolge von Todes

we ge

n das Recht des

im Zeitpunkt der Rechtsrvahl oder im Zeitpunkt ihres Todes angehört. Eine

Person, die mehrere Staatsangehörigkeiten besitzt, kann das Recht eines der Staaten wählen, denen sie
im Zeitpunkt der Rechtswahl oder im Zeitpunkt ihres Todes angehört. Die Rechtsrvahl muss gemäss

Art. 22 Abs. 2 EuErbVO ausdrücklich in einer Erklärung in Form einer Verfügung von Todes

38 B8I2020,3331.
39 Boxorr r, supra, Fn. 2, 167.
40 Der Vorentrvurfenthielt noch

den Passus .<Verrveist diescs aufdas schrveizerische Kollisionsrecht zurück,

ist das Sachenrecht des betreffenden Staates anzurvendenrr, rvelcher im vorliegenden Ennvurf keinen
8812020,3332.

42 rbid'3332.
43 rbid'333z.

380

EuErbVO dem gervählten Recht. Die Anderung oder der rViderruf der Rechtswahl muss nach Art. 22
Abs. 4 EuErbVO den Formvorschriften für die Anderung oder den Widerrufeiner Verfügungvon Todes
wegen entsprechen.

45 8B12020,3332.
46 1bid,.,3332.
47 Ibid.,333z.
48 1bid,.,3333.

Eingang gefunden hat.

4t

rvegen

erfolgen oder sich aus den Bestimmungen einer solchen Verfügung ergeben. Die materielle Wirksamkeit der Rechtshandlung, durch die die Rechtswahl vorgenommen lvird, unterliegr i.S.v. Art. 22 Abl3
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E-IPRG gleichzeitig auch als Rechtswahl zugunsten der Schweiz gilt, sofern die verfügende Person nichts Gegenteiliges angeordnet hat, wobei Entsprechendes auch für
die daraus abgeleitete Rechmwahl gilt, sofern sich die Prorogation nur auf einen Teil
des Nachlasses bezieht.ae

Somit braucht eine Person, die ihren Nachiass der schweizerischen Zuständigkeit
unterstellt und keine entsprechende Rechtswahl beabsichtigt, lediglich zu erklären,
dass ihre Verfügung das von Gesetzes wegen anwendbare Recht unberührt lässt mit
der Folge, dass sie vor diesem Hinrergrund leeine Rechcswahl zugunsten dieses ode r
eines anderen Rechts zu treffen hat.50

G.

Klärung des Eröffnungsstatucs

Bisher galt zuweilen als höchst strittig, was gen auvom Erffiungsstatut nmfasst wird.
Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass Art. 92 Abs. 2 VE-IPRG als umstrittener Ardkel galt. Die mit Einführung des neuen Artikels anvisierte Idee war eine
Präzisierung des Umfangs des Eröffnungsstacuts im Falle eines schweizerischen Verfahrens.

Die im nun vorliegenden Entwurf vorgeschlagene Neufassungvon Art. 92 Abs' I
IPRG soll die bestehende Unsicherheit beseitigen. So soll klargestelit werden, dass
mit der Unterstellung der \ü/illensvollstreckung unter das Erffiungsstatut primär

Arr.. 554 ZGB54 nicht erfasst werden sollen.55 Die reine Erbschaftsverwaltung soll
weiterhin dem Erffi ungs s tatut unter srehen.56
Grundsätzlich umfasst das Eröffnungssrarut die formellen Aspekte des Nachlassverfahre ns. Relevant ist die Frage v. a.beim Executor rnd Administrator des angelsächsischen Rechts: Dieser hat treuhänderisches Eigencum inne. Im Interesse der
Praxisfreundlichkeit wird dem Eröffnungsstatur bei der'W'illensvollstreckung und
der Nachlassverwaltung ein weiterer Geltungsbereich zugewiesen, was den Vorteil
mit sich bringt, dass bei Geltung des Erbrechts eines Cornmon-law-Staates in einem
schweizerischen Erbschaftsverfahren ein im Testament bezeichnete r Executor grundsätzlich wie ein \Tillensvollstrecker nach ZGB n behandeln ist und die bei Fehlen
einer entsprechenden testamentarischen Verfügung vorgesehene Einsetzung eines
Adrninistrator durch Anordnung einer amtlichen Liquidation i.S,v. 593 ZGB umgesetzt werden kann.57
Mit Art. 92 Abs. 2 E-IPRG wird somir klargestellt, dass sich die Berechtigung am
Nachlass und die lterfügungsrnacht des '$7'illensvollstreckers nach dem Eröffnungsstatut richtet, falls der \Tillensvollstrecker in der Schweiz eingeserzt wird. Dasselbe
würde dann auch für den Nachlassverwalter gelten. Mit dieser Vorgehensweise lässt
sich ein Executor oder ein Administrator problemlos ins schweizerische Zivilrecht
einfügen, und in Bezug aufErbbescheinigungen, Grundbucheintragungen u. dergl.
kann aufdie für Binnensachverhalte geltenden Regeln des schweizerischen Rechts

wie bspw. behordllche Aufsicht, Rechtsbehelfe
der Erben - erfasst werden sollen; Rechte und Pfichten des \Tillensvollstreckers d.h. Aufgaben, Befugnisse, Sorgfaltspfichten, Entschädigungsansprüche - unterstehen grundsätzlich dem Erbstatut.st Die Stellung des \ül/illensvollstreckers - d.h. die

zurückgegriffen werden.58
Innerhalb der Expertenkommission waren die Auffassungen hinsichtlich dieser
Frage geteilt über Nutzen und Zweck. Die einzelnen Problembereiche ergeben sich

beurteilen

Aus Sicht des angelsächsischen Rechts ist der Executor der (treuhänderische) Eigentümer des Nachlasses. Aus Schweizer Sicht würde derExecutor dem Schweizer \ü/illensvollstrecker angeglichen und mit dessen Komperenzen ausgesrarrer;
die Erben sind die Eigentümer des Nachlasses.
Problematisch kann es werden, wenn das Hauptverfahren im Ausland srarrfindet. Dann können divergierende Erbstatute anwendbar sein.

deren verfahrensrechtliche Aspekte

-

Frage des Eigentums am Nachlass und seiner Verfügungsmacht darüber

-

u.a. aus folgenden Überlegungen:

-

sich nach dem Erffiungsstatut.sz

Art.92 E-IPRG nennr der Deutlichkeit halber neu auch

die Nachlassuerwaltung:
zu verstehen, wie die
Nachlassabwicklung
angeordnete
Darunter ist die behördlich
oder
dtrch einen Nach'
Abwicklung durch einen-4drninistrator nach Common-law
lassuerwaltert3 nach Arr.29 EuErbVO, wobei davon blosse Erbschaftsverwalter nach

-

49 8812020,3333-3334.
50
51
52
53

rbid,,3334.

lbid.,3335.
rbid..3334.
Nach Art. 29 Abs. 1 EuErbVO können die Gerichte

54 EineErbschaftsvenvaltungwirdnachÄrt.554Abs.lZitr.l-4infolgendenFällenangeordnet:EinErbe

venvalter nach ihrem eigenen Recht bestellen, rvenn die Bestellung eines Verrvalters nach dem Recht des
Mitgliedstaates, dessen Gerichte nach der EuErbVO für die Entscheidungen in der Erbsache zuständig
sind, verpflichtend ist und das aufdie Rechtsnachfolge von Todes wegen anzuwendende Recht ausländisches Recht ist. Der bzw. die so bestellte(n) Verrvalter ist bzw. sind berechtigt, das Testament des Erblassers zu vollstrecken und/oder den Nachlass nach dem aufdie Rechtsnachfolge von Todes wegen anzuwendenden Recht zu verrvalten.
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ist dauernd und ohne Vertretung abrvesend und seine Interessen erlordern es (2iff. 1); Keiner der Ansprecher vermag sein Erbrecht genügend nachzurveisen, oder das Vorhandensein eines Erben ist ungerviss

eines ivlitgliedstaates einen oder mehrere Nachlass-

3o

sRrEL (2020)

(2iff. 2); Nicht alle Erben des Erblassers sind bekan nt (21,tr.3); In besonderen vom Gesetz vorgesehenen
FäIIen (Litr. 4),

55
56
57
58

8812020,3334.
rbid.,3334.

rbid.,3335.
Ibid.,3335.
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Dass die Verfügungsmacht des Villensvollstreckers bzw. Nachlassverwalters
nach dem Eröffnungsstarur beurreilr wird, stellt eine erhebliche Erleichre rung für die

Behandlung des Nachlasses in der Schweiz dar.se
\Weiterhin zu beachten ist in diesem Zusammenhang Folgendes: Vird der Executor im Arsland eingesetzt, dann wird dieser nach Art. 96 E-IPRG in der Schweiz
anerkannt. Er wird dabei nicht zum Willensvollstrecker, sondern er bleibt Executor
und damit Eigentümer des Nachlasses, \Zird ein \Tillensvollstrecker bzw. Nachlassverwalter in einem ausländischen Nachlassverfahren eingesetzt und kann die betref
fende Verfügung der zuständigen Behörde nach Art. 96 E-IPRG in der Schweiz anerkannt werden, richten sich die Berechtigung am und die Verfügungsmacht über
den Nachlass nach dem Recht, welches die entsprechende behördliche Verfügung
beherrscht.60 Somit müsste dann in der Zukunft geprüft werden, wo der Executor
eingesetzt wird, was zu einer gewissen Unsicherheit führen dürfte.
Aus der Sicht der EuErbVo gilt, dass sich die Rechtsstellung des \X/illensvollstreckers und Nachlassverwalters nach EuErbVO ausschliesslich nach dem Erbstatut
richtet.6l Ergänzend ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass gemäss gehender
Grundbuch-Verordnung bspw. ein US-Executor weder als Eigentümer noch in irgendeiner anderen Funktion in das Grundbuch eingetragen werden kann. Nach der
hier vertretenen Ansicht sollte die Frage nach der Berechtigung am Nachlass somit
ganz dem Erbstatut überlassen werden.

H.

Vorschlag für eine Anderung der Grundbuchverordnung

Im Zusammenhang mic der Anerkennung

des Trusr wurde in der Grundbuchverordnung die Möglichkeit geschaffen, unter Anmerkung62 des Truscverhältnisses den
Trustee einesvon Todes wegen errichteten oder begünstigen Trust i.S.v. Art. 67 GBV
in das Grundbuch einzutragen.
In diesem Rahmen wurde in der Experrenkommission von einem Mitglied der
Vorschlag eingebracht, dass auch fir den Executor eine analoge Möglichkeit gescha[
fen werden sollte, und zwar als Zwischenberechtigter bei Ausübung seines Amres

nach ausländischem Erbstarut mit Bezug auf Schweizer Liegenschaften. Konkret
wurde die Schaffung eines entsprechenden neuen Art. 67a GBV vorgeschlagen, der
eine solche Eintragung des Zwischenberechtigten Executor unter Anmerkung des
Erbganges vorsehen würde, sowie eines neuen Art. 58a GBV. Damit würde das
Schweizer Grundbuch die tatsächlichen Verhältnisse einer internationalen Nachlassabwicklung wiederspiegeln.

III.

Neuerungen im Revisionsentwurfhinsichtlich Verfügungen
von Todes wegen

A.

ErrichtungsstatutfürletztwilligeVerfügungen

Hauptzweck der Neufassung des geltenden Art. 94 IPRG ist eine Anpassung an
Art. 24 EuErbVO63 im Sinne einer Rechtsharmonisierung. In Analogie zu dieser
Norm sollen Fragen in Bezug auf ein Testament neu dem Recht am Vohnsitz der
ve rfügenden Person zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung unterstehen.6a Abweichend von Ar

B.

63
legt fest, dass die gesamte Rechtsnachfolge von Todes rvegen dem nach Art. 2l
oder Art. 22 EuErbVO bezeichneten Recht unterliegt. Nach Arr. 23 Abs. 2 Besr. fEuErbVO unterliegen
diesem Recht insbesondere die Rechte der Erben, Tesramentsvollstrecker

und anderer Nachlassverrvalter, insbesondere im Hinblick aufdie Veräusserung von Vermögen und die Befriedigung der Gläubiger,

unbeschadet der Befugnisse nach

Ärt.29 Abs.2 und 3 EuErbVO.

oder der im Grundbuch eingetragenen Begründerin im Zusammenhangmit dem Einbringen des Grundstücks in den Trust (Bst. a); Eine Anmeldungvon im Grundbuch eingetragenen Trustees (Bst. b); Ein

Urteil

384

eines schrveizerischen Gerichts (Bst. c).
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ErrichtungsscatutfürErbverträge

Die vorliegende Reform hat eine grundlegende Anpassung der geltenden Art. 94 und
95 IPRG zumZiel.Insbesondere sollen damit die Vorschriften bezüglich Verfügungen von Todes wegen an das System der EuErbVO - vor allem an deren Art.24-26 -

59 8812020,3336.
60 rbid.,3336.
61 Art. 23 Abs. I EuErbVO

62 Die Änmerkung eines Trustverhältnisses im Grundbuch, gestützt auf Arr. l49d IPRG, rvird gemäss
Art. 58 GBV eingetragen gestützt aufi Eine Anmeldung des im Grundbuch eingetragenen Begründers

t24ErErbYO wird dabei an den Vohnsitz, und nicht an den gewöhn-

lichen Aufenthalt, angeknüpft .65
Art.94 E-IPRG erfasst folgende Bereiche im Zusammenhang mit Testamenten:
Die marerielle'ü/irksamkeit, die'W'iderrufbarkeit und die Auslegung von Testamenten sowie die \Tirkungen der darin enthaltenen Anordnungen.66 In Art. 95b E-IPRG
wird umschrieben, welche Fragen mit <<materielle \üTirksamkeit>> gemeint sind.67
Die Frage der Verfügungsfdhigkeit wird in dieser Auflistung ausdrückiich genannt.

64
65
66
67

Gemäss Abs. 1 dieser Bestimmung unterliegen die Zulässigkeit und die materielle Virksamkeit einer
Verfügungvon Todes rvegen - mit Ausnahme eines Etbvertrags - dem Recht, das nach der EuErbVO auf
die Rechtsnachfolge von Todes rvegen anzurvenden wäre, rvenn die Person, die die Verfügung errichtet
hat, zu diesem Zeitpunkt verstorben wäre. Eine Person kann nach Äbs. 2 dieser Bestimmung für die
Zulässigkeit und die materie lle Wirksamkeit ihrer Ve rfügung von Todes wegen - ungeachtet des Abs. I
der vorliegenden Bestimmung - das Recht rvählen, das sie nach Art. 22 EuErbVO unter den darin genannten Bedingungen hätte rvählen können. Gemäss Abs. 3 gilt Abs. I für die Anderung oder den 'ü7i
derrufeiner Verfügungvon Todes wegen mit Ausnahme eines Erbvertrags entsprechend. Bei Rechtsrvahl
nach Abs. 2 unterliegt die Anderung oder der rü(Ziderrufentsprechend dem gewählten Recht.
8812020,3337.
rbid.,3337.
rbid.,3337.
rbid.,3337.
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angepassr werden.68 Für Erbverträge gik wie bisher eine gesonderre Regelung. Geregelt werden u.a. im neuen Art. 95 Abs. 2 und 3 E-IPRG die materielle \firksamkeit,
die Bindungswirkungen, die \X/iderrufbarkeit und Anfechrbarkeir von leutwilligen

Verfügungen,
Verfügc im Erbvertragnur eine Partei, dann ist nach Art. 95 Abs. I E-IPRG das
\Tohnsitzrecht des Erblassers im Zeitpunkt des Vertragsschiusses massgebend,
womit Testamente dem Errichtungsstatut unterstellt werden, Der Vorteil dieser Vorgehensweise lässt sich mic der fauor ualiditatis begründen, indem ein Testament welches dem Recht desjenigen Staates entspricht, in welchem der Erblasser zumZeitpunkt der Verfügungserrichtung seinen Vohnsitz hatte - demselben Recht unterstellt wird und - trotz eines erwaigen späreren \Tohnsitzwechsels des Erblassers -

sämtliche Verfügungen massgebend. Diese Bestimmung der EuErbVO wird als zu
unbestimmt kricisiert, da sie zu Rechtsunsicherheit führen kann, weshalb diese Lösung im Vernel"rmlassungsverfahre n für den E-IPRG auch nicht übernommen wurde.
Die in Art. 95 Abs. 4 E-IPRG normierte Regelung bewirkt aber immerhin eine
Annäherung an die Lösung der EuErbVO, indem die Parteien nun die Gesamtheit
der Verfügungen dem \Tohnsitz- oder Heimatrecht eines der Verfügenden unterstellen können.7a'W'as den Bereich der grundsätzlichen Zulässigkeit des Erbvertrags anbelangt, führen die Ansätze der EuErbVO und des E-IPRG zum gleichen Ergebnis:
Ein Erbvertrag ist nur dann zu beachten, wenn er nach dem \Tohnsitz- oder Heimatrecht aller verfügenden Parteien gültig ist.75 Es geht bei allen diesen Fragen um die
Errichtung von Testamenten und Erbverträgen (sog. Errichungsstatut).

auch weiterhin wirksam bleibt.6e

\7ird

der Nachlass im Erbvertrag einem der Heimatrechte unterstellt, dann ist
95 Abs. 2 E-IPRG dieses Recht für den Erbvertrag massgebend. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass sich im vorliegenden Entwurf nicht ge ändert
hat, dass im Rechtstexc von einer Unterstellung des ..ganzen> Nachlasses die Rede
ist. Eine blosse Teilrechtswahl ist vor diesem Hintergrund nicht zu berücksichtigen,
wobei bei Vorliegen einer Teilrechtswahl der Erbvercrag dem in Abs. I von Art. 95
E-IPRG bezeichneten Recht unterstellt wird.70
Bei Erbverträ gen mir. zwei oder ruebreren Verfügungen gilt Folgendes: Jede Verfügung eines zwei- oder mehrseitigen Erbvertrags wird nach ihrem eigenen Recht dem in Abs. 1 und 2 bezeichneten \Tohnsitz- bzw. Heimatrecht der verfügenden
Person - beurteilt, wobei der Erbvertrag als Ganzes aber nur beachdich ist, wenn
sämtliche Ve rfügungen nach de m jeweiligen Recht gültig sind und die entsprechende
Bindungswirkung an den Tag legen und aus diesem Grund durch die verfügende
Person nicht einseitig abgeändert werden können.71
Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, dass nicht verlangt wird, dass die einzelnen
Verfügungen den Anforderungen sämtlicher involvierter Rechtsordnungen - d.h. des
nach

Art.

N7ohnsitz- oder Heimatrechts sämdicherVerfügenden - entsprechen.T2 Unter die Erbverträge fallen auch die verbindlichen gegenseitigen Vereinbarungen der Verfügenden
- sog. mutual wills - oder gerneinschaflicbe Testarnente des deutschen Rechts.
Im Vergleich dazu sieht Art.25 Abs. 2 EuErbVO vor, dass die Rechtsordnung zu

rmitteln ist, zu welcher der Erbvertrag <.die engste Ve rbindung hatr>, und diese wird
dann auf sämdiche Verfügungen angewandt.T3 Diese Rechtsordnung ist dann für
e

68 BoNIor.{r, supra, F n. 2, 17 0.
69 rbid., r7L.

70

P812020,3339.

71 Ibid.,3340.
72 1b1d.,3340.
73 Die Zulässigkeit, die materielle Virksamkeit und die Bindungswirkungen

eines Erbvertrags, der den

Nachlass einer einzigen Person betrifü, einschliesslich der Voraussetzungen für seine Auflösung, unter-

386

30

sRrEL (2020)

C.

AusweitungderAnerkennungstatbestände

In Art. 96 Abs.

1 E-IPRG werden die Anerkennungsvoraussetzungen

leicht ange-

passt. Die se haben zum ZieI, in gewissen Fällen die Anerkennung in der Schweiz von

auf Basis der EuErbVO ergangenen Urteilen sicherzustellen.T6 Die Neuerungen lassen sich folgendermassen gruppieren:
- Neu werden die beiden Anknüpfungspunkte ..letzter \Tohnsitztt und <<Rechtswahln in separaten lJnterabsätzen (nämlich Buchstabe a und c) geregelt, wobei
die Anknüpfung an die Rechtswahl erwas restriktiver ausgestalt etwird.77 Art.96
Abs. 1 Bst. a E-IPRG bezieht sich in der Fassung des vorliegenden Entwurfs nur
noch aufRechtsakte, die aus dem letzten \Tohnsitzstaat der verstorbenen Person
stammen oder dort anerkannt werden, wobei Rechtsakte mit Bezug zum Staat,
dessen Recht der Nachlass unterstellt worden war, jetzt Gegenstand der neuen
Bst. c sind.78

liegen nach

Art. 25 Abs. I EuErbVO dem Recht,

das nach der EuErbVO

aufdie Rechtsnachfolge von

Todes wegen anzurvenden rväre, rvenn diese Person zu dem Zeitpunkt verstorben rväre, in dem der Erbvertrag geschlossen wurde. Ein Erbvertrag, der den Nachlass mehrerer Personen betrifft, ist nach Abs. 2,
Unterabs. 1 dieser Bestimmung nur zulässig, rvenn €r nach jedem der Rechte zulässig ist, die nach der

EuErbVO aufdie Rechtsnachfolge der einzelnen beteiligten Personen anzuwenden wären, wenn sie zu
dem Zeitpunkt verstorben rvären, in dem der Erbve rtrag geschlossen rvurde. Die materielle Virksamke it
und die Bindungsrvirkungen eines Erbvertrags, der nach Unterabs. I von Abs.2 dieser Bestimmungzulässig ist, einschliesslich der Vorausserzungen für seine Aufösung, unterliegen nach Art. 25 Abs. 2, Unterabs. 2 EuErbVO demjenigen unter den in Unterabs. I genannten Rechten, zu dem er die engste Verbindung hat.
B812020,3340.

74
75 tbid'3340.
76 BoNout,supra,
77 8F12020,3344.
78 Ibid,'3i45.
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-

Neu ist die Berücksichtiglungder Proroglttionzugtrnsten des Heimarstaates (Art.96
Abs. 1 Best. c E-IPRG; vgl. Art. 86 Abs. 3 IPRG).?e Die Rechtswahl isc nur noch
relevant, wenn es sich um das Recht eines Heimatstaales des Erblassers handelc.
In Bezug auf Art. 96 Abs. 1 Bst. c E-IPRG ist anzufügen, dass nur solche
Rechtsakte anerkannt werden, die im betreffenden Heimatstaat ergangen sind,
und nicht auch solche, die dort anerkannt werden.80
- Mit dem neu in Art. 96 Abs. I E-IPRG eingefügten Passus <<unter Vorbehalt von
Artikel 87 Absacz 2>' soll darauf hingewiesen werden, dass ausländische
Rechtsakte nicht anerkannt werden, wenn die verstorbene Person über die
Schweizer Staatsangehörigkeit verfügre und ihren Nachlass der Zusrändigkeir
der schweizerischen Behörden unterstellt hatce - sei es direkt mit einer Prorogation oder indirekt über eine Rechtswahl, wobei hervorzuheben ist, dass diese Regelung der bundesgerichtlichen Praxis entspricht.sr
Die Ratio dahinter steht im Zusammenhang mit Art. l0 EuErbVO. Das Ziel, die
Anerkennungstatbestände in Art. 96 E-IPRG auf den neuesten Stand zu bringen,
soll jedoch nicht die Folge zeitigen, dass jegliches Urteil eines Gerichts eines EU-Mirgliedscaates ohne Einschränkungen anerkannt wird, was vor allem in Bezug auf die
subsidiäre Zuständigkeic nach Art. 10 EuErbVO gilt.82 Ausländische Urteile, welche
gesrützt auf diese Zuständigkeit ergangen sind, soliten in der Schweiz nicht anerkannt werden müssen.
Anzumerken gilt es an dieser Scelle, dass es nach Art. l2 EuErbVOs3 dem angerufenen Gericht eines EU-Mitgliedstaares rnöglich ist, seine Zusrändigkeit zu beschränken, sofern der Nachlass in einem Drittstaat belegene Gegenstände beinhaltet, wobei diese Bescimmung nur dann ihre Wirkung enrfalter, wenn davon
ausgegangen werden kann, dass ein Urteil in Bezug auf die entsprechenden Vermögenswerte im Beiegenheitsstaat nicht anerkannt - bzw. ggf. nicht für vollstreckbar
erklärt - wird.sa
79 Nach Ärt.

96 Abs. 1 Bst. c E-IPRG rve rden ausländische Entscheidungen, Massnahmen und Urkunden,
die den Nachlass betreffen, sorvie Rechte aus einem im Ausland eröffneten Nachlass unter Vorbehalt von

Art. 87 Abs.

2 in der Schrveiz anerkannt, rvenn sie in einem Heimatstaat des Erblassers getrollen, ausgestellt oder festgestellt rvorden sind und der Erblasser seinen Nachlass der Zuständigkeit oder dem Recht
des betreffenden Staates unterstellt hatte.

80 8812020,3346.

8l

Ibid.,3345.

82 BoNovt, supra. Fn.2, 179.
83 Art. t2 Abs. l EuErbVO enthält

folge nde Kann-Vorschrift: Umfasst der Nachlass des Erblasse rs Vermö-

gensrverte, die in einem Drittstatt belegen sind, so kann das in der Erbsache angerufene Gericht aufAntrag einer der Parteien beschliessen, über einen oder mehrere dieser Vermögensrverte nicht zu befinden,

84

388

wenn zu erwarten ist, dass seine Entscheidung in Bezug aufdiese Vermögensrverre in dem betreffenden
Drittstatt nicht anerkannt oder gegebenenfalls nicht für vollstreckbar erklärt rvird. Nach Abs. 2 dieser
Bestimmung berührt Abs. I nicht das Recht der Parteien, den Gegenstand des Verfährens nach dem
Recht des ivlitgliedstaats des angerufenen Gerichts zu beschränken.
BoNor"rr, supra, Fn.2. 179.
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Venn eine ausländische Entscheidung anerkennungsfahig lsr, kommt Art. 9
IPRG entsprechend zur Anwendung. Veiterhin offen dürfte jedoch die praxisrelevante Frage bleiben, was bezüglich der Rechtshängigkeit zu gelten hat, wenn in der
Schweiz und im Ausland ein Verfahren zur Ausstellung eines Erbscheins oder zur
Bestellung eines \Tillensvollstreckers eingeleirer wird.Zu begrüssen ist die Klarstel-

lung, dass Art. 9 IPRG zur Frage der Rechtshängigkeit auch für das nicht-streitige
Nachlassverfahren gilt.

IV.

\MürdigungundSchlussfolgerungen

Der nun vorliegende Entwurf zur Abänderung des IPRG soli das internationale Erbrecht der Schrveiz modernisieren und an die Rechtsentwicklung im Ausland anpassen. Der Entwurf soll zudem die Parreiautonomie stärken und das Risiko vonZuständigkeitskonflikten mit ausländischen Behörden, insbesondere im Verhältnis zur
EU, verringern. Diese Ziele werden durch den nun vorliegenden Text des 6. Kapicels
des IPRG doch in einem sehr weitgehenden Masse erreichr. Dies kann sicher nur
begrüsst werden. Kritik dürfte sich allenfalls aus einigen eher untergeordneren Aspekten des Revisionsentwurfes ergeben.
Die Problematik des Negativbeweises von Art.87 Abs. 1 E-IPRG bei der Uncätigkeit der ausländischen Behörden dürfte kritisch zu werren sein, welche nun auch
noch ausgeweitet und mit Behördenerm€ssen <<angereicherttt wurde. Zudem isr
nach der hier vertrecenen Ansicht Vorsicht gebocen bei der Regelung betreffend die
in der Schweiz eingesetzten Executors nndAdrrtinistrators. Dies ist nicht ganz unproblematisch und wäre ggf. in Bezug auf die sachenrechrlichen Implikationen zu über-

prüfen.
Jedoch kann auf einige wichtige Verbesserungen hingewiesen werden, welche in
ihrer Bedeutung für die Re chtsharmonisierung und die internationale Koordination
nicht zu unterschätzen sind. So erfolgt mit den vorgenommenen Anpassungen eine
deutliche Verbesserung der Stellung von Doppelbürgern. Darüber hinaus erfolgen
wichtige Klarstellungen, wie dies bspw beim Erbvertrag der Fall ist. Hervorzuheben
sind vor allem auch die Wahlmöglichkeiten des Erblassers, die mit dem vorliegenden
Entwurf erheblich ausgeweitet wurden. Damit wird einem starken Bedürfnis aus der
Praxis Rechnung getragen: Erblasser, die wohnsitz- bzw. sraatsbürgerschaftstechnisch nichc nur mit einem Land verbunden sind, können entsprechend ihren Vorlieben und Bedürfnissen sich für diejenige Rechtsordnung entscheiden, die nach ihrem
Dafürhaiten für ihre Vorhaben am zweckmässigsren isr.
Insgesamc ist es zu sehr begrüssen, dass das schweizerische internationale Erbrecht insbesondere besser mit dem europäischen Recht koordiniert wird. Mit den
entsprechenden Anpassungen bei den Zuständigkeits- und Anerkennungsregeln

kann vor allem auf Stufe der richterlichen Enmcheidungen eine Vereinheitlichung
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starrfinden, indem in Zukunft sich widersprechende Entscheidungen aus verschiedenen Ländern - mitunter EU-Mitgliedstaaten und Drittstaaten - möglichst vermieden werden. Mit diesem Vorgehen kann den Hauptakteuren - nämlich den Erblassern und deren Erben - ein grosser Vorteil verschaft werden, der schlussendlich
sämtlichen involvierten Akteuren zugute kommt.
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