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Funktionen des WV in der Nachlassabwicklung:
«Lange Hand» des Erblassers / Dienstleister anstelle und für die Erben –

Pflichten bzw «Aufsicht» orientieren sich an der Funktionalität des Instituts
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Willensvollstreckung ist «privates» (privatautonom gestaltbares) Amt nur 

insoweit, als zwingendes Erbrecht dadurch nicht verunmöglicht wird
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Bedeutung von Information im Erbfall – Funktion 

des Willensvollstreckers bezüglich Information 

• Ziel des (zulässigen) Auftrags (Art. 394 ff. OR): Umsetzung der (zulässigen)

NLP entspr dem Willen des Erblassers und im Interesse der Erben

• Willensvollstreckung ist Mandat sui generis (BK-Künzle Vorbem N 62 f; BSK

ZGB II-Karrer/Vogt/Leu Vorbem N 6-8)

• Principal/Agent? Wessen Interessen sind zu wahren? (Folie 4)

• Berufsgeheimnisse? Entbindung (auf eigenen Antrag/Verpflichtung zur

Stellung eines eigenen Antrags? Vgl. Folie 6 unten)

• Was sind prekäre Situationen?

• Muss WV auf PT-Verletzung hinweisen? Ja, ggü nicht-anwaltlich vertretenen

Erben, da es kein Recht auf Verschweigen von Infos gibt, die unter 607 III/

610 II fallen und Loyalität (zumindest) ggü PT-Erben (auch) geschuldet ist.

• Ebenso bzgl Infos zu (prekärer) UF etc. Arztzeugnisse? (Folie 23)

• Behelfe der Erben: Falls Unklarheit über NL (Umfang, unklare Infos), ihre

Stellung etc besteht: Frist zu Ausschlagung (nicht öffInv, das letztl durch InvWV

subst wird und [unsinnigerweise] nicht erstreckbar ist]) erstrecken/wiederherstellen

lassen, was Erbenungewissheit schafft und WV seinerseits zu Info zwingt (vgl

die Konstellation in ZR 91/92 Nr. 64 E. III.1.a, S. 236); letztlich erzeugt das

(bewusste) Blockade des NLs, die durch AB ggü WV entwirrt werden muss.

•
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Die no-goes: Hidden Agendas, «geheime» Interessen, 

intransparente Ausgangslagen, Informationsverhinderungs-

strategien, Schein-Interesselosigkeit und intransparente 

Verhandlungspositionen

Principal-Agent-Problematik:

Erben als (neue, zusätzliche) Prin-

cipals, WV als (auch deren!) Agent.

Kompakte, überblickbare (familiäre,

vermögensverwalterischeetc.) Struk-

turen sind evtl weniger anfällig/auf-

fällig als anonyme «Maschinen»

oder asymmetrische Informations(be-

schaffungs)lagen («gute Familie»/

«böse Familie»).

Heikel, wenn in kleinen «Boutiquen»

«Produkte» angeboten, die dem

«Grosshandel»/Grosskanzleien zu

heikel sind …

Wer sich durch einseitige «asset

protection» zum Dienstleister heikler

Interessen gemacht hat (auch wenn

noch zwei Briefkästen pro forma

«zwischengeschaltet» wurden …), hat

rechtlich (evtl faktisch nicht …) mit

einem «Durchgriff» zu rechnen – nicht

nur ist man als Berater evtl haftungs-

mässig exponiert, sondern befindet

sich auch hinsichtlich aller weiteren

biografisch oder technisch «anschlies-

senden» Geschäften in einer prekären

Ausgangslage

(vgl. Breitschmid/Vögeli, Haftungsrisiken des

Beraters bei «Umgehungstatbeständen» am

Beispiel von Art. 527 Ziff. 4 ZGB, in: FS A.K.

Schnyder, Zürich 2018, 547 ff.)
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Ausgangsfall: Nachlassplanung durch Scheidungsanwalt 

und dessen Mandat als WV in der (einseitigen) Patchwork-

Nachlassplanung

Seite 5

KassGer ZH, ZR 89/1990 Nr. 104 

E. 6.b S. 270, zur Frage der 

Übertragung der Erbschafts-

verwaltung auf den WV oder

einen unabhängigen Erb-

schaftsverwalter (ZGB 554 II):
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Anwaltsgeheimnis und Willensvollstreckung?    

Eine Interessenkollision?

Seite 6

BGFA bzw OR:

Spannungsverhältnis ist im Auftrag angelegt! 
Lösung? (i) Gespür und (ii) im Extremfall Mandatsniederlegung (die natürlich interpretiert wird):

erbrechtlich geschuldete Information kann nicht unter Berufung auf RA-Geheimnis vorenthalten

werden (zB fallen vom Anwalt vorgenommene Vermögenstransaktionen nicht in den Schutz-

bereich des RA-Geheimnisses). Man beachte bzgl des «Trends» ZGB 448 II, der bei MedBerufen bzgl

Meldungen an KESB eine selbständig veranlasste Entbindung voraussetzt; die Situation bzw der Bias ist

derselbe!).
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Willensvollstreckung «zu Lebzeiten»: 
Die Konstruktion der «Trickkiste»

Willensvollstreckung ist (begrifflich) Begleitung der Umsetzung der Willens-

bildung und des Willens des Erblassers. Dies bedeutet lebzeitig (möglich, aber

nicht in jedem Falle zwingend)

• (i) Mitwirkung bei Überlegungen zur und konkreter Planung des

Nachlasses (Willensbildung);

• (ii) (rechtliche/persönliche) lebzeitige Begleitung des Erblassers im Zuge

alters-/gesundheitsbedingter Einschränkungen (Art. 360 ff. ZGB bez.

Vorsorgeauftrag bzw. Art. 377 f. ZGB bez. Vertretung bei med.

Massnahmen); m.E. unter Einschluss einer situationsgerechten Über-

wachung der empfohlenen Lösung (bzw. Disclaimer bez. Notwendigkeit der

Nachführung);

• (iii) ggf. lebzeitige Beratung/Vertretung des Erblassers (Art. 32 ff./394 ff.

OR), indes: Beratung im Hinblick auf Nachlassabwicklung inkl (zB) Wahrung

der Pflichtteile;

Eine tendenziell auf Konfliktminimierung ausgerichtete Nachlassplanung

erleichtert tendenziell die konfliktarme Willensvollstreckung …; konfliktarme

Mandate sind idR aufsichtsrechtlich «unauffällig», für die Erben angenehm und

sowohl persönlich wie wirtschaftlich sinnvoll … Betrachtet der Erblasser Erben

als Feinde, werden diese den WV tendenziell als Feind empfinden ... Wie stark

soll man sich mit den Emotionen der Klientschaft solidarisieren?
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Willensvollstreckung im eigentlichen Sinne (1)

Die „eigentliche“ willensvollstreckerliche Tätigkeit nach dem Tode umfasst

• (iv) Eintritt in die Stellung (Kenntnisnahmeder Mitteilung durch Behörde/

Mitteilung an Behörde bzw. Annahme des Mandats/WV-Zeugnis);

• (v) Inbesitznahme des Nachlasses (Abklärung bez. Bestand, evtl.

Bestrebungen um Inbesitznahme bzw. zumindest Dokumentation/

Information), was zugleich überleitet zum

• (vi) Inventar in der konkreten Situation gerecht werdender Detaillie-

rung; der WV muss wissen wollen! Was er weiss, gehört ins Inventar!

• (vii) Verwaltung des Nachlasses (was ein weiterhin offenes Auge für

bislang übersehene Pendenzen [lieber hier schon zurück auf Feld (v)

statt über Feld (xiii)] einschliesst);

• (viii) Todesfall-„Administrativa“ (Wohnungsräumung / Abrechnungen mit

Vermieter / Heim / Ärzten / KK usf.; Trinkgelder?, evtl. „Höchstpersönli-

ches“ wie Todesanzeige, Organisation der Abdankung etc.: wohl zuläs-

sig und sinnvoll analog lebzeitiger Beauftragung bezüglich Vorsorge-

auftrag, Patientenverfügung, Art. 360 ff. bzw. Art. 370 Abs. 2 ZGB);
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Willensvollstreckung im eigentlichen Sinne (2)

• (ix) laufende Buchhaltung: Schuldentilgung, Ausrichtung von Ver-

mächtnissen, kontinuierliche Nachlassadministration (inkl. Verwaltungs-/

Anlageentscheiden für die Dauer der Verwaltung unter Berücksichtigung

des konkreten Zeithorizonts; zu den vermögensverwalterischen Grund-

sätzen s. ZGB 408 ff. bzw. Verordnung vom 4. Juli 2012 über die

Vermögensverwaltung im Rahmen einer Beistandschaft oder Vormund-

schaft (VBVV; SR 211.223.11) gem. ZGB 408 III; ob Beträge zur freien

Verfügung, Art. 409 ZGB, als Hinweis auf mögliche Abschlagszahlungen

gedeutet werden könnten? Mutatis mutandis sind die Themenbereiche

bzw. die neuen erwachsenenschutzrechtlichen Standards im Auge zu

behalten, wobei allerdings – dem willensvollstreckungstypischen Abwick-

lungszweck im Gegensatz zur tendenziell länger laufenden erwachsenen-

schutzrechtlichen Anordnung Rechnung tragend – z.B. die maximal

zweijährige Berichterstattungsperiode von ZGB 411 I meist inadäquat

sein dürfte; vgl. zum Ganzen auch KÜNZLE, successio 2009 51 ff., wobei

ich persönlich den Begriff „Anlagestrategie“ im Rahmen einer Abwick-

lungsvollstreckung lieber nicht verwende);

• (x) Rechenschaftslegung über laufende Verwaltung bzw. in Aussicht

genommene Vorkehren (was überleitet zu)
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Willensvollstreckung im eigentlichen Sinne (3)

• (xi) beabsichtigten teilungsvorbereitenden Vorkehren/Massnahmen zur

Teilungsabwicklung (Teilungsauslösung in blockierter Situation durch Legitimation des

Willensvollstreckers zur Teilungsklage? S. SUTTER-SOMM/CHEVALIER, successio 2007 20 ff. – es wird

jeweils ein Kompromiss zu finden sein zwischen willensvollstrecklichem Tätigwerden und „Delegation“

ans Gericht); zur Zahl erforderlicher Teilungspläne, nach welcher immer gefragt

wird: ein Tauglicher; zusätzlich: Zustimmung zu Teilungsplan bedingt

umfassende Informationslage!

• (xii) Abwicklung/Abschluss der Teilung einschliesslich Schlussrechen-

schaftsbericht und Schlussrechnung, je in transparenter, nachvollziehbarer

Form (Akteneinsicht ist – wie schon jederzeit während des Mandats – zu

gewähren, hingegen ist nicht das Aktenvolumen, sondern die Übersicht-

lichkeit Qualitätsmerkmal);

• (xiii) Nachgangsarbeiten bei nachträglichem Auftauchen von Vermögens-

werten und Ergänzung der Teilung usf.

Jede dieser Stationen birgt ein gewisses Risiko- und Konfliktpotential. Bahnen

sich Konflikte an, sollen (auch) Erben (alternative) Lösungen vorschlagen und

nicht (nur) mit Vorwürfen um sich werfen; der Willensvollstrecker soll Fragen

beantworten, Dokumentieren und nicht ein verletztes Ego therapieren. Entschei-

dend ist, dass Erben (nur) unter «informed consent» handeln, was bedingt, dass

Relevantes thematisiert wird – z.B. selbst Zweifel über die Urteilsfähigkeit.
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Typische Problemzonen (1)

• Jede Vertrauensstellung bedeutet Abhängigkeit (s. allg. zB die

„causa Stauffacher“, BGE 132 III 305/315)

• Interessenkumulation/-kollision bei multiplen Tätigkeitsbereichen

(Scheidungsanwalt als Willensvollstrecker, Beurkundungsperson als WV,

Stiftungsrat als Berater/WV usf.) oder Effizienzgewinn durch Synergie-

effekte?

• Höchstpersönlichkeit oder Fachkunde? Chef oder Könner?

Delegation als Ziel oder Flucht? Mehrpersonenstrategien: Ressorts oder

Pfründen oder Haftungsabwehr?

• Informationsverwaltungsstrategie: „Wissen ist Macht“ – „Macht-

strategie“ (im Rahmen der Willensvollstreckung) oder mediativer Ansatz

zwecks Konfliktminimierung? – Erben- und Erblasserpersonalia vs.

Information? Vieles in diesem Bereich ist eher «Gespür» und nicht nur

«Norm»: Tatsächlich ist Kern-Höchstpersönliches nicht auszubreiten,

aber wo z.B. ein WV über Auszüge einer (bzgl UF kritischen) Kranken-

geschichte verfügt, erscheint mir Verschweigen der Problematik als

qualifiziert illoyal: Erben dürfen bzgl. willensvollstreckerlicher Information

auf Art. 3 ZGB vertrauen.
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Typische Problemzonen (2)

• Teilungsvorbereitung oder Abwicklung? Flucht in die Verwaltung statt

Lösungsorientierung? Sache oder Geld? Ideal oder rational? – Das

Mandat enthält eine emotionale Komponente, welche gebietet, „den“

konkreten Willen umzusetzen, aber…

• … Achtung: irgendwann (Vorbehalt zulässige Dauerwillensvollstreckung

gegenüber Nicht-PT-Erben) wird der Erblasserwille durch den Erbenwil-

len der neuen Eigentümer ersetzt (wer ist principal, wer agent?), welche

letztlich (auflagenfrei) die Zukunft zu bestimmen haben werden (z.B.

geht Teilungsfreiheit der Erben erblasserischen Teilungsvorschriften

vor!) und deshalb in die Entscheidfindung angemessen einzubeziehen

sind (Erben dürfen nicht schlechter gestellt werden als der Bevormun-

dete bereits im vormaligen, patriarchalischen Vormundschaftsrecht,

aZGB 409 [vgl. nun ZGB 406])! Entscheidfindung ist nur auf Grundlage

fairer, zweckdienlicher und insoweit umfassender Information möglich.

• Konfliktlösung oder Flucht/Mandatsniederlegung (zur Unzeit?)?

• Bei Unternehmen im Nachlass: Unternehmer oder Verwalter?

• Behördliche Aufsicht als Supervision oder Inquisition?

• Abgrenzung zwischen Honorar und Begünstigung
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Was wäre «richtige» Willensvollstreckung? (1)

• Es gibt keine naturwissenschaftliche Formel bzw. kein absolut geltender

berufsständischer «Ehrenkodex». Entscheidend ist, die verflochtenen

Bereiche in ihrer Vernetztheit ausgewogen zu behandeln: Wer erblasse-

rischer Statthalter ist bzw. ein Mandat übertragen erhalten hat, das mehr

als nur die zügige Abwicklung üblicher/banaler Administrationsbelange in

relativ beliebiger Ausgestaltung beinhaltet, muss sich des Eigeninteres-

ses am Mandat und der berechtigten Erbeninteressen bewusst sein

(bzw. zumindest bewusst sein, dass dieser Bezug ein gewisses

Sensorium für allenfalls misstrauische Zwischentöne der Nachlass-

beteiligten bedingt).

• Behörden und Beteiligte (Mandatsinhaber und Erben/Begünstigte) sollen

entsprechenden (bisweilen vielleicht manchmal kritischen und in extremis

gehässigen) Rückfragen/Beanstandungen gegenüber offen-ausgewogen

begegnen: Der Widerstreit zwischen dem Erben-Autonomie-Interesse

und der erblasserisch angeordneten Zwangs-Verwaltung ist von Gesetz

und Erblasser angelegt, ist von den „Benachteiligten“ hinzunehmen,

bedarf aber einer ausgewogen-vermittelnden, im eigentlichen Sinne

verhältnismässigen Handhabung. Profis (die sich nicht nur über den

Honoraransatz als «Profis» qualifizieren …) haben Komplikationen aus-

zuhalten und Konflikte nicht zu befeuern.
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Was wäre «richtige» Willensvollstreckung? (2)

• Der Erblasser hat zwar Fremdverwaltung angeordnet, die aber letztlich

(zumindest gegenüber Pflichtteilserben) zwangsläufig auf baldige Über-

leitung zur Erben-/Eigen-Verwaltungsautonomie angelegt ist, und gegen

welche seitens des WV nicht obstruiert werden darf (wenn man einen gewag-

ten Vergleich ziehen darf: nicht anders als elterliche Sorge und Erziehungsbefugnis,

deren Zweck darin besteht, sich selbst überflüssig zu machen, Art. 301 f., 304 ZGB).

Willensvollstreckungen dienen (soweit nicht zulässigerweise Dauer-

[BGer 5A_914/2013, 4.4.14], Verwaltungs- oder Nacherbschaftsvertre-

tung angeordnet ist) der Nachlassabwicklung.

• Abwicklung ist dennoch nicht „Liquidation“, und es gehört Nachdenken

und die Suche nach optimierten Lösungen genauso zum Profil, wie

zögerliches Tändeln und Flucht in die Delegation nicht dazu gehört.

• Dem mediativen Charakter des Instituts und der anzustrebenden post-

mortalen Versöhnung statt Konfrontation und Eskalation dient nur eine

mässigende Haltung: Der angeblich zu vollstreckende erblasserische

Starrsinn darf selbst dort nicht zur willensvollstreckerlichen Handlungs-

maxime werden, wo er explizit angeordnet worden wäre, Art. 482 Abs. 3

ZGB!
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«Die Personen des Stücks»: Laien und Profis  –

Freund oder Fachperson, Amt oder Gericht?

• Staat oder Privat? Willensvollstreckung ist eine individuelle, höchst-

persönliche Anordnung, nach wie vor selbst im Rahmen eines Erb-

vertrags eine zwingend einseitige (dh beliebig widerrufbare) Anordnung.

Man kann sich also einem Begünstigten gegenüber (Enterbungsgründe

vorbehalten) unwiderruflich binden, aber das Vertrauen in den Willens-

vollstrecker ist von noch viel höherem Gewicht und seine bindende

Bestimmung nach hL mithin unzulässig.

• ZGB 517/518 gehören zum autochthonen Urbestand des ZGB, der in

mancher Hinsicht noch knapper konzipiert ist als sog. «modernere»

Novellen. Dass die hL die behördliche Aufsicht über den WV aus dem

Kontext von ZGB 518 iVm 595 III herleitet, wirkt möglicherweise für

deutsche Leser (mit Blick auf BGB 2227) nicht besonders systematisch,

ist aber im schweizerischen Rechtsalltag eine Selbstverständlichkeit.

• «Aufsicht» wird allerdings in einer zunehmend «perfektionierten»

Rechtsordnung zunehmend detailliert geregelt (s. Folien 15 ff.), nebst

dem KESR-Bereich zB auch die Stiftungsaufsicht (ZGB 84).

• Zuständigkeit für aufsichtsrechtliche Verfahren idR nicht-gerichtliche

Behörden bzw «freiwillige» Gerichtsbarkeit (föderalistische Vielfalt).
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Aufsicht: Zum Wesen von «Einschreitens-Normen»  
Staatliche Gewährleistung von Privatautonomie oder «System 

Tea Party»?

«Einschreitens»-Normen (die Anordnung von staatlicher Aufsicht in privat-

rechtlichen Belangen) werden häufiger – aktuell im privatautonomer orien-

tierten Erwachsenenschutzrecht, das per 1.1.2013 das Vormundschaftsrecht

abgelöst hatte (ZGB 360 ff.), und das nunmehr – dem Vorrang der Privat-

autonomie folgend – mit einem der «eigenen Vorsorge» bzw. «automa-

tischen» Vertretungen auf allgemeiner gesetzlicher Grundlage gewidmeten

Titel (ZGB 360-387) beginnt, bevor in ZGB 388 ff die «behördlichen Mass-

nahmen» geregelt werden. – Indes: Zahlreiche sog. «Einschreitens-Normen»

(Marginale jeweils: «Einschreiten der Erwachsenenschutzbehörde») sollen

Autonomie gerade dadurch schützen, dass jene, die «Autonomie in

Vertretung» wahrnehmen, darauf hin überwacht werden, ob diese

Vertretung sachgerecht erfolgt.

Bedeutung des (moderneren, detaillierteren) KESR für die Handhabung

evtl. erbrechtlicher Analogien? S. bzgl Weisungen im Vorsorgeauftrag zB

ZK-Boente, ZGB 360 N 181 ff., 188: «Weisungen, die gegen die Rechts-

ordnung verstossen, sind unverbindlich» (m.Nw.); das haben (auch anwalt-

liche) WV zu bedenken!
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Zur Charakterisierung von «Einschreitens-Normen»: CHK-

Breitschmid, Vorbem. zu ZGB 360 ff., N 5 (3. Aufl. Zürich 2015)

Seite 17

Quintessenz: mit (aufsichtsrechtlichem) Einschreiten ist zu rechnen!
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Auslösung aufsichtsrechtlicher Demarchen

• Willensvollstreckerbeschwerde ist keine «erbengemeinschaftliche»

Gesamthandklage – anders liessen sich einseitige Bevorzugungen und

Ungleichbehandlungen gar nicht geltend machen. Querulanten sind

argumentativ und nicht prozessual zu eliminieren. Information ist

individuell relevant.

• Tätigwerden von Amtes wegen? Im Bereich erbschaftsverwalterischer

Befugnisse (WV aufgrund von ZGB 554 II handelnd im Bereich von ZGB

554 I Z. 1-4) geht es um Sicherungsmassregeln (ZGB 551 ff), die der

Offizialmaxime unterliegen (ZGB 551 I: «Die zuständige Behörde hat

von Amtes wegen die zur Sicherung des Erbganges nötigen Massregeln

zu treffen» … und ihre Beauftragten zu überwachen; zuletzt BGer

5A_841/ 2013, 18.2.2014: eingesetzter Erbe als WV vs. gesetzl Erbe:

keine EV durch WV).

• Grundsatzfrage: Gehören Informationsbelange ins ordentliche oder in

ein (vereinfachtes) Aufsichtsverfahren? Ein «weites Feld»; Kriterien:

Aufsicht müsste gerichtlich und nicht bloss behördlich/«polizeilich»

strukturiert sein – entscheidend ist aber, dass rasch summarisch bzgl

«klarem Recht» (ZPO 257) entschieden werden kann, womit zB Informa-

tionsblockaden gelöst werden können.
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Präventives Ruling statt / vor poenaler Aufsicht?

• ZR 94/1995 Nr. 8 (aufsichtsrechtliche Ermächtigung zur Veräusserung

einer zum Nachlass gehörenden Eigentumswohnung während penden-

tem Erbenruf?)

• Vgl. nunmehr ZGB 364 betr. Ersuchen von Vorsorgebeauftragten ggü

der KESB zur Auslegung oder Ergänzung («in Nebenpunkten») des

Vorsorgeauftrags.

In der Tendenz ist jede Vorgehensweise sinnvoll, welche die Nachlass-

abwicklung «auf Kurs» und «am Laufen» hält – allerdings: Es handelt sich

um private Mandate, und es ist nicht Sache der Aufsichtsbehörden, ent-

scheidungsmüden privaten Mandatsträgern die «heissen Kartoffeln» aus

dem Feuer zu holen, zu schälen und zu portionieren. Umgekehrt formuliert:

Es besteht keine «Mitwirkungspflicht» der Aufsichtsbehörde, die auch in

einem solchen Fall (vgl. Folie 17__) von Amtes wegen (aber unter Anhörung

der Beteiligten) darüber entscheidet, ob ihre Mitwirkung geboten und in

welcher Form sie zweckmässig sei: Eher wird dem um konstruktive Lösung

bemühten als dem destruktiv agierenden Interessenvertreter aus der

Patsche geholfen werden. – Tendenziell aber: Nicht nur «Reklamierer»

sollen sich an die Behörde wenden dürfen, sondern auch präventiv Rat-

suchende, die trotz eigener Bemühungen und Überlegungen auflaufen.

Entsprechend wäre auch Entbindung vom RA-Geheimnis zu prüfen.
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Besondere aufsichtsrechtliche Risikofaktoren aus 

der Planungsphase des Mandats (1): 
Bewusste Interessenkollision; verschleierte Urteilsfähigkeit

ZR 89/1990 Nr. 104, S. 268 ff.: Ausschluss des Willensvollstreckers von der

Erbschaftsverwaltung im Rahmen von ZGB 554 II und Übertragung an das

Notariat als amtlicher Erbschaftsverwalter verneint (E. 6.b; s. dazu zuletzt BGer

5A_414/2012 19.10.2012 mit Bespr Karrer, Successio 2013 240):

«Wo der Erblasser eine letztwillige Verfügung hinterlassen hat, die einzelne Erben gegenüber

anderen gesetzlichen Erben bevorzugt oder benachteiligt, ist Unparteilichkeit des Willensvoll-

streckers im Verhältnis zu den verschiedenen Erben wegen des Willens des Erblassers

ausgeschlossen. Ein gewisser Anschein der Befangenheit ist ferner in solchen Fällen immer

dann gegeben, wenn der Willensvollstrecker zuvor den Erblasser im Zusammenhang mit

dessen Testament beraten hat. Dies gilt umso mehr, wenn der Erblasser eine letztwillige

Verfügung hinterlässt, mit der sogar der Pflichtteil eines gesetzlichen Erben verletzt wird oder

möglicherweise verletzt wird. Über die Wirksamkeit des Willens des Erblassers hat dann aber

der Richter und nicht der Willensvollstrecker zu entscheiden, und es braucht daher zwar

einen unparteiischen Richter, nicht aber einen unparteiischen Willensvollstrecker.»

Professionalität verlangt Gespür für Rollen- und die auch standesrechtlich

relevanten Interessenkonflikte (s. dazu zuletzt Künzle, Interessenkollision im Erb-

recht: Willensvollstrecker, Notar, Anwalt, SJZ 2012 1 ff.; Bessenich, Interessenkonflikte in

erbrechtlichen Mandaten, Successio 2013 128 ff.; Strazzer, Die anwaltliche Doppel- und

Mehrfachvertretung im erbrechtlichen Mandat – Streiflichter aus der Praxis, Successio 2014

113 ff.)
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Besondere aufsichtsrechtliche Risikofaktoren aus 

der Planungsphase des Mandats (2): 
Verschleierte Urteilsfähigkeit (a*)

Seite 21

American Bar Association & American Psychological Association: Assessment of Older Adults with 

diminished capacity: A Handbook for Lawyers, 2005 (downloadfähig [186 Seiten] unter 

apa.org/pi/aging/programs/assessment/capacity-psychologist-handbook.pdf). Weitere Hinweise finden 

sich etwa in KOPETZKI (Hrsg.), Einwilligung und Einwilligungsfähigkeit, Wien 2002; PETERMANN 

(Fn 1) Rz 376 ff.; British Health Association & The Law Society, Assessment of Mental Capacity, 

Guidance for Doctors and Lawyers, 3.A., 2009 (schon in der Struktur unterscheidend zwischen [u.a.] 

der capacity to deal with financial affairs, to make a will, to make a gift, to litigate, to enter into a 

contract, to vote); vgl. dazu die gesetzliche Grundlage im Mental Capacity Act 2005, 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/contents (3.1.2013), dazu u.a. die programmatische 

section 3:  
3 Inability to make decisions 
(1) For the purposes of section 2 [people who lack capacity], a person is unable to make a decision for 

himself if he is unable — 

(a) to understand the information relevant to the decision, 

(b) to retain that information, 

(c) to use or weigh that information as part of the process of making the decision, or 

(d) to communicate his decision (whether by talking, using sign language or any other means). 

(2) A person is not to be regarded as unable to understand the information relevant to a decision if he is able 

to understand an explanation of it given to him in a way that is appropriate to his circumstances (using simple 

language, visual aids or any other means). 

(3) The fact that a person is able to retain the information relevant to a decision for a short period only does 

not prevent him from being regarded as able to make the decision. 

(4) The information relevant to a decision includes information about the reasonably foreseeable 

consequences of— 

(a) deciding one way or another, or 

(b) failing to make the decision. 
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Verschleierte Urteilsfähigkeit (b*) – Was Haftungsrisiko ist, 

ist auch Risiko für die Mandatsführung / -legitimation

MARTYN FROST/PENELOPE REED QC./MARK BAXTER, Risk and Negligence in

Wills, Estates and Trusts, Oxford University Press, Oxford 2009, 4.44 ff.,

insb. 4.62 ff., nachfolgend 4.46 und 4.48 zitiert (s. ferner etwa auch WILLIAM M

MCGOVERN/SHELDON F. KURTZ/DAVID M. ENGLISH, Wills, Trusts and Estates, 4.A. St. Paul MN

2010, 339 (§ 7.4, mit Anm. 50 ff.):

4.46: „The full nightmare of the contentious probate case ... should always feature in the

mind of the solicitor drawing up a will in cases of any doubt. Most challenges to wills do

turn on the question of the testamentary capacity of the deceased and it is one of the

hardest questions for the court to have to decide”

4.48: „a. He [testator] needs to understand that he is making a will, and it will have the

effect of carrying out his wishes on death.

b. He must know the extent of his property and what it consists of.

c. He must recall those who have claims on him and understand the nature of those claims 

so that he can both include and exclude beneficiaries from the will.

d. No disorder of the mind should poison his affections, pervert his sense of right; or

prevent the exercise of his natural faculties and no insane delusions should influence his

will or poison his mind.”

* Material zu Folie 21 und 22 aus Breitschmid, Über die Urteilsunfähigkeit des Urteilsfähigen und die Urteils-

fähigkeit des Urteilsunfähigen, in: Petermann (Hrsg), Urteilsfähigkeit, St.Gallen 2014, 91 ff., 111 f.

Seite 223.10.2019 ARKWR Chur / Breitschmid



Information bzgl Urteilsfähigkeit

Weitere Einzelfälle

• Verschleierung der UUF (Folie 20 f.) berührt die Pflicht zur Schaffung klarer

Verhältnisse; auch wenn nicht die Krankengeschichte vorzulegen ist (was offen

bleibt: Wahrung der Persönlichkeit des Erblassers kann auch darin bestehen, dass er

nicht dem Risiko ausgesetzt wird, aufgrund intransparenter Ausgangslage seinen Willen

nicht durchsetzen zu können bzw dass ein falscher/mangelhafter Wille durchgesetzt

würde), muss nachgewiesen werden, dass das (mögliche) Problem in ge-

eigneter Form geklärt wurde.

• Ermessensbeurteilung nach Art. 4 ZGB im konkreten Fall: Begünstigung

des Willensvollstreckers begünstigt diesen nicht (unlauter), erfordert aber

besonders sorgfältige Interessenabgrenzung (BGer 5A_414/2012, 19.10.

2012); Hintergründe der Begünstigung/Schenkungs-Causa wären zu plausi-

bilisieren.

• Abgrenzung Aufsichtsbehörde / materiellrechtliche Fragen: Die AB

beurteilt ua das formelle Vorgehen, pflichtgemässe Amtsführung und Eignung

aufgrund konkreter Abläufe / Zivilgericht beurteilt materiell-rechtliche Fragen

wie Testamentsauslegung oder WV-Honorar; offen gelassen, ob nicht (mE

zweifelsohne) gravierende Unzulänglichkeiten in formeller Hinsicht oder krass

übersetzte Honorarforderungen oder fundamentalistische Informationsverwei-

gerung von der AB zu würdigen wären (BGer 5A_672/2013, 24.2.2014)
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«Sanktionensystem», insb bei Informationsmängeln

Die Analogie der WV-Aufsicht zur Aufsicht über den staatlichen/amtlichen

Erbschaftsverwalter bzw zum Vorsorgeauftrag (ZGB 368, ggf. auch 364)

bzw. das Fehlen einer «Spezialnorm» für den WV (analog BGB 2227, «Ent-

lassung» des TV) führt dazu, dass der WV nicht schlechter zu behandeln ist

als der verlängerte «dienstliche Arm» der Nachlasssicherungsinstanz (ZGB

551 ff.), der in seiner Mandatsführung durch die AB zu begleiten und nicht

einfach abzustrafen ist. Entsprechend gilt das eigentlich verwaltungsverfah-

renstypische Verhältnismässigkeitsprinzip (vgl aber ohnehin ZGB 4), wes-

halb einerseits bei schlicht «unmöglichen» Verhältnissen eine sofortige

Amtsenthebung durchaus in Frage kommen kann, aber bei weitem nicht die

Regel darstellt; es ist Teil einer klugen aufsichtsrechtlichen Rechtsprechung,

unbelehrbare Mandatsinhaber (mit sie persönlich treffenden Kostenfolgen)

nachhaltig zu sanktionieren, anderseits aber den erblasserischen Willen

nicht zu verunmöglichen, sondern durch konstruktive Anleitung zu unter-

stützen und die private Mandatsführung zu ermöglichen (Prinzip «Präven-

tion vor Sanktion»).

Die Evaluation der aufsichtsrechtlichen Massnahme als Aspekt der hoheitli-

chen Disziplinargewalt obliegt der AB. In informationellen Belangen ist

ohnehin zu berücksichtigen, dass Mandatsniederlegung bzw. -enthebung

u.U. zu «Wissensverlust» führen kann.
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