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I. Willensvollstrecker-Klausel

a) Der beurkundende Notar muss zuniichst die Testierf?ihigkeit des Erblassers
feststellen. Das wird er mit den tiblichen Methoden, wie Mini-Mental Testsl
sowie priizisen Fragen an den Erblasser,2 tun. Auch etn verbeistrindeter, nicht
voll handhrngsfiihiger Erblasser, ist in der Lage, einen willensvollstrecker zu
emennen. Das hat die Anwaltsaufsichtskommission AR kiirzlich festgehalten.3

b) Von einer mangelhaften Beurkundung der Einsetzung eines willensvoll-
streckers berichtet ein Fall des Appellationsgerichts Basel-stadt: <Aufgrund
der kdrperlichen Schwiiche des Testators musste die Einsetzung von B als
willensvollstrecker tatsdchlich Offentlich beurkundet werden. Dabei machte
B den Notar vergebens darauf aufmerksam, dass der Entwurf nicht dem er-
teilten Auftrag entspreche. A hatte insbesondere die Einsetzung von sich
selbst als Ersatz-Willensvollstrecker ... aufgenolnmen. Trotz dieser Ande-

I Aper-Munpn, S. 18 f.

' Vgl.dant efrra MoNSCH, S. 18: <(a) Kann der Testator den Inhalt des Testaments in
eigenen Worten beschreiben? (b) Kann der Testator in nachvollziehbarer Weise be-
gr0nden, weshalb er dies mochte? Hier geht es darum, den Sachverhalt zu seinem ei-
genen Wertvorstellungen in Beziehung nr setzen. (c) Kann der Testator erkliiren, wel-
che Altemativen eintriiten, wenn er dieses Testament nicht verfassen w0rde? (d) Kaan
der Testator seine Entscheidung mrindlich oder schriftlich verstdndlich auszudrii-
cken?>

' Vgl. OGer. AR AK 16 2 vom 6.4.2017, E. 6.5: <Die Einsetzung von RA A durch C
als Willensvollstrecker in ihrer ciffentlichen letztwilligen Verfiigung vom 12. Oktober
2012 ... ftillt damit ebenfalis unter die absolut hdchstpers<inlichen Rechte. ln den ge-
nannten Punkten war die Mandatierung von RA A soweit zuliissig>.
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rungen las A den Anwesenden die urkunde nicht vollstiindig vor. Femer ver-
anlasste er, dass zwei zergen mit ihrer unterschrift auf einem bis auf ort,
Datum und unterschrift von A unbeschriebenen Blatt Papier bestiitigten, dass
der Testator die Urkunde vor ihnen unterzeichnet und dabei erkl?irt habe, sie
gelesen zltrhaben>>.4 Der beurkundende Notar wurde mit einer Disziplinarbus-
se belegt und wegen urkundenfiilschung verurteilt. Dieser Fall zeigt, dass der
letzte wille des Erblassers genau zu erfassen ist und nicht manipuliert werden
darf.s

A. Ernennung des Willensvollstreckers

a) Der Erblasser bildet zuniichst den Willen, einen Willensvollstrecker einset-
zen 

^t 
wollen und bestimmt danach die Person, welche diese Funktion austi-

ben soll. Diese nveigliedrige willensbildung wird im deutschen Recht sauber
getrennt,6 ist im schweizerischen Recht dagegen hiiufig vermischt. In der
Schweiz milssen beide Teile (hrichstpersonlich) vom Erblasser ausgedriickt
werden,T wobei die Lehre und Rechtsprechung bei der Bestimmung der per-
son des Erblassers eine gewisse Grossziigigkeit walten liisst, die Person des
willensvollstreckers muss nur bestimmbar sein: So ist eine Ernennung giiltig,
die <den zu gegebener Zeit amtierenden Notar des Kreises X.>8 oder den
Notar von Zixtch-Holtingen als Willensvollstrecker ernennt.e

b) De legeferenda sollten wir angesichts der Probleme bei der Bestimmung
des Willensvollstreckers dariiber nachdenken, ob nicht die Bestimmung der
Person des willensvollstreckers der Aufsichtsbehorde iiberlassen werden
kann, wiihrend die Anordnung der Willensvollstreckung als solcher weiter
vom Erblasser angeordnet werden muss. Art. 517 Abs. 1 ZGB kormte wie
folgt erganrt. werden: <Er kann die Bestimmung der Person des Willensvoll-
streckers der Aufsichtsbehorde . . . tiberlasseo>. I 0

c) Zw Zulilssigkeit, einen Notar als Willensvollstrecker zu ernermen vgl. hinten,
III. A.

Vgl. AppGer. BS VD.2017.200 vom 22.02.2018, Sachverhait.
Vgl. KUNzre, 2018-2019, S. 29.
Vgl. Rrnr,tarN, $ 2 N I ff (Anordnung der Testamentsvollstreckung) und N 123 ff.
(Emennung zum Testamentsvollstrecker).
Das hat (erstaunlicherweise) Eugen Huber in seinem Testament iibersehen, in dessen
ziffer 13 es heisst: <<I(ann einer der Beiden (sc. Prof walter BurckhardtlPaul Mutzner)
das Amt nicht iibernehmen, so wiinsche ich, dass der Bundesrat denselben aus dem
Kreise meinerFreunde ersetze>, vgl. F.tsrr, Testament, S. 168.
Vgl. KGer. GR-ZF 5176 vom20.04.1976 PKG 1976 Nr. 2 Pt. A S. 20.
Vgl. BK-KtnvzLE, Arl 517-518 ZGB N l.
Vgl. KuNzrn, Erbrechtsrevision, S. 159 und S. 161.
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B. Ernennung des Ersatz-Willensvollstreckers

a) Im Zusammenhang mit der Ernennung von Notaren als willensvollstrecker
werden regelmdssig auch Ersatz-willensvollstrecker ernannt. Dies war schon
in der vergangenheit der Fall,rrhat in jiingster zeit die Gerichte aber ver-
mehrt beschiiftigt. So hatte das Bundesgericht im urteil 5A 64412015 vom
24.1r.2015 auszulegen, was der Erblasser in seinem Testament meinte, als er
fiir die willensvollstreckereinsetzung schrieb <le notaire A. d u., d dhfaut son
successeur>>. Es kam zum Schluss, dass der Notar, welcher seine Tzitigkeit
aufgegeben hatte, mit dieser Formulierung nicht (mehr) gemeint sein konnte
(E. 3.3.3). Da es nicht umiblich ist, dass auch pensionierte Berufstriiger wil-
lensvollstrecker-Mandate ausiiben (notaire en retraite), habe ich das als (zu)
strenge Auslegung angesehen.r2 Die Auslegung des Bundesgerichts wiirde
etwa dann greifen, wenn formuliert wird, dass der <Notar des Bezirks X.> als
willensvollstrecker bestimmt wird, weil dann der Bezag zum Amt stiirker als
derjenige zur Person des Notars ist. Im vorliegenden Fall war auch kein
Nachfolger vorhanden, welcher das Mandat als willensvollstrecker hiitte
tibemehmen kcinnen.

b) Das Kantonsgericht Waadt hatte die Ernenmrng von <Jt[e. L, Notaire>> als
willensvollstrecker auszulegen. Die Ernennung wurde infrage gestellt, weil
Herr L. im Zeipunkt des Ablebens des Erblassers bereits pensioniert war.
Das Gericht hielt die Ernenmrng aber fiir giiltig mit der Begriindung, Herr L.
sei zum <<notaire honoraire>>r3 ernannt worden.la Dem Ergebnis ist zuzustim-
men, nicht aber der Begriindung.rs Der Notar ist nicht wegen seiner Ernen-
nung als <<notaire honoraire>> weiter geeignet, eine willensvollstreckung
durchzufthren, sondern weil er seine beruflichen Fiihigkeiten mit der pensio-

nierung nicht abgegeben hat.16 Die nochmals andere Begrtindung in einem
ji.ingsten Entscheid, dass niimlich eine stillschweigende Bestdtigung vorliege,
wenn der Erblasser nicht reagiere, nachdem er vom Ruhestand des Notars
erfahren habe,l7 halte ich fiir zu weit hergeholt.

Vgl.BGer. 5P.485/1994 vom 20.03.1995 Pt. A: den <miichstjiingeren Notan;
ABRECHT, S. 184: <Me X., notaire soussign6, ou d son d6faut son successeur)).
Vgl. Krruzm, 2015-2016, S. 22; ebenso HRUBEscH-MTLLAUER4BuRKI.
Dieser Titel <motaire honorarie> ist nicht in den Notariatsgesetzen vorgesehen, son-
dern wird von den kantonalen Notar-Verbdnden verwendet, vgl. Jrar,rnrN, S. 55.
Vgl. TC VDHCl2016l802 vom 30.08.2016.
Vgl. Ktrnzrn, 2016-2017, S. 53; ebenso Plorsr/VsnNez, 5.77: <Le ritre de 'noraire
honoraire' n'a aucune portde officielle et ne fait que de t6moigner d'un arr€t des fonc-
tions notarialesr>.
In diesem Sinne auch TC VD Hcl20l6l845 vom 08.08.20i 6 E.3.1.2: <Il en ddcoule
qu'un notaire honoraire est l6gitim6 dL porter le titre de notaire et d exercer les activit6s
professionnelles licites, qui englobent les mandats d'ex6cuteurs testamentaires).
Vgl. TC VDHCl2016l845 vom 08.08.2016 E. 3.2.
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c) zemp Gsponer erwdhnt, dass im Kanton waadt Notare nach Art. 37 Abs.2
Notariatsgesetz <fiir den Fall des Todes, des verzichts auf das Notariatspatent
oder des Erreichens der Altersgrenzen als Akt unter Lebenden oder als verfii-
gung von Todes wegen einen Nachfolger bezeichnen ... Nimrnt der Nachfolger
diese Funktion an, hat das zustiindige Departement eine Genehmig*gru"rfti-
glxlg zu erlassen. Der <notaire successeur> ist daher im befeffenden Kanton
einwandfrei bestimmbar>.l8 wenn kein derart bestimmter Nachfolger vor-
handen sei, wird der Nachlass nach zemp Gsponer <<willensvollstreckerlos>,
obwohl der pensionierte Notar noch bereit wiire, das Mandat zu tibemehmen.
Dies entspricht hiiufig nicht dem willen des Erblassers. Es ist deshalb immer
zafragen, ob der Bentg zur Person oder zum Amt grdsser war.le {.Jm zweifel
zu vermeiden, ist zu iiberlegen, die Nachfolgeklauseln spezifischer zu formu-
lieren. sie kdnnte etwa lauten: <<Als Ersatz bestimme ich den Amts-
Nachfolger des Notars und fiir den Fall, dass kein solcher existiert, den bishe-
rigen, im Ruhestand befindlichen Notar>>.2o

d) De lege ferenda solrten wir dartiber nachdenken, ob nicht die Bestimmung
des Nachfolgers dem ersten willensvollstrecker iiberlassen werden kann-.
Art.sl7 Abs. 1 ZGB kdnnte wie folgt ergAnzt werden: <Erkann ... die Er-
nennung eines Ersatzes dem ersten Willensvollstrecker iiberlasseo>.2r

C. Einseitige letztwillige Verfiigung

Nach herrschender Lehre und Praxis ist die letztwillige verfligung, mit wel-
cher der willensvollstrecker ernannt wird, zwingend einseitig .22 Die Einset-
zung des willensvollstreckers ist die einzige letztwillige Verfiigung, welche
zwingend einseitig erfolgen muss. Es gibt Lehrmeinungen, welche in Frage
stellen, ob dies noch sinnvoll sei.23 Atrnucn wie im BGB24 harte ich 

"s 
fiit

durchaus sinnvoll, dass der Erblasser seine Freiheit, den willensvollstrecker
jederzeit auszuwechseln, freiwillig einschrdnken kann.

ZEMP GSPONER, S. 246 f.
Ebenso die Argumentation in TC VDHcl20l6l845 vom 08.08.2016 E. 3.2: <<De plus,
le recourant soutient que le ddfunt aurait eu des liens particuliers avec lui, en ce sens
que le d6firnt avait 6te I'heritier unique d'une tante dont le recourant avait instrumentd
le testament et exdcutd la succession ; enfin, le recourant avait eJe recommand6 au d6-
firnt par I'ancien directeur du cHUV, ces liens particuliers 6tant cens6s justifier la d6-
signation de I'ex6cuteur testamentaire inddpendamment de sa qualit6 de notaire>.
Vgl. Kurvzrr, 2017 -2018, S. 28.
Vgl. Ktn'zrr, Erbrechtsrevision, S. 159 und S. l6l.
Vgl. BSK-Kannrn/Vocr/Lru, A,rt.517 ZGB N 1 f.; praxKomm-Crnlsr/Ercwrn,
Att.5l7 ZGB N 9; BK-KCnrzrr, Art. 517-518 ZcB N 17.
Vgl. etwa BoRNHAUSER, N 482; BSK-BRErrscHMiED, Vor Art. 494-497 ZGB N 11.
Ygl. daza RrnvreNx, g 2 N 179a ff.
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II. tibernahme des Amtes

Die zustiindige Behdrde teilt dem willensvollstrecker seine Ernennung mit.
Dies ist mr in wenigen Kantonen der Notar2s, hiiufig ein Gericht26 odei eine
Erbschaftsbehcirde.2T

A. Annahme

a) Im Vorentwurf zur Erbrechtsrevision wird Arr.5r7 Abs.2 ZGB neu for-
muliert, wobei sich inhaltlich wenig 6ndert.28 De lege ferenda schlage ich vor,
4rt. 517 Abs. 2 ZGB noch nt ergdnzen und zwar wie folgt (Ergdnzung in
schriigschrift): <<Die willensvollstrecker werden vom zustrindiggn Gericht
von Amtes wegen iiber ihren Auftrag informiert ...>.2e

b) Das Kantonsgericht waadt hat sich die Frage gestellt, ob die Einigung der
Erben, ein Testament zu ignorieren, als widemrf der Ernennung des willens-
vollstreckers anzusehen sei: weil die Mutter dement war, entichlossen sich
4 Kinder, den Nachlass nicht gemiiss Testament/Erbvertrag, sondern nach der
gesetzlichen Regelung abzuwickeln. Das Gerichtkamzum schluss: <<Au vu
de la durde (quatre ans) de 1a dissimulation du testament aprds la mort du de
cujus et du choix choquant de substituer un arrangement familial aux der-
nidres volontds du de cujus, la faute commise constitue un manquement grave
aux devoirs fondamentaux et dldmentaires ... justifiant la rdvocation de
l'exdcuteur testamentaire>>.30 M.E. handelte es sich viel eher um einen ver-
zicht des fil'illensvollstreckers, welcher nach dem Tod des Erblassers, aber
durchaus auch vor der Testamentserdffnung erkliirt werden kann.3l Dies ftihrt
zum gleichen Ergebnis.

Vgi. Art. 6 Abs. 1 und 3 BE-EGZGB: Einwohnergemeinderat und Notar.
So efwa im Kanton Zrtneh, vgl. g 137 lit. d ZH-GOG (Einzelgericht).
So etwa im Kanton Luzem, vgl. g 9 Abs. 2 lit. e LU-EGZGB (Teilungsbeh<irde).
Der Text von M. 517 Abs. 2 vE-ZGB lautet wie folgt dDie willensvollstrecker werden
von Amtes wegen iiber ihren Auffrag informiert, und sie haben sich nach dieser Mittei-
iung binnen 14 Tagen iiber die Annahme des Auffrags zu erkliiren; ihr Stillschweigen
gilt ais Annahme> (www.bj.admin.cWdantldatahjlgesellschaff:/gesetzgebung/erbrecht/
vorentw-d.pdf [ 1 0.08.20 i 9]).
Vgl. KtnvzrE, Erbrechtsrevision, S. 164 und 179.
Vgl. TC VDHCl2017l828 vom 25.08.2017 E.3.3.
Vgl. BK-KrnrzLE, Art.517-518 ZGB N 31.
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B. Willensvollstrecker-Ausweis

a) Notare sind im gleichen Mass an der Ausstellung von willensvollstrecker-
Ausweisen beteiligt wie an Erbbescheinigungen.32 Sie diirfen sich selbst (we-
gen Interessenkollision) keinen willensvollstreckerausweis auszustellen33 und
auch keine Erbbescheinigung, in welcher sie selbst als willensvollstrecker
vorkommen.

b) Der willensvollstreckerausweis ist im heutigen Recht nicht geregelt3a und
soll gemiiss vorentwurf zar Erbrechtsrevision in einem neuen Art. 517 Abs. 3
zGB geregelt werden: <Sie erhalten eine Bescheinigung tiber ihre Stellung
als willensvollstrecken>.3s Dieser Text kdnnte noch wie folgt priizisiert wer-
den: <Sie erhalten auf ihr Verlangen von der zustiindigen Behdrde einen
Ausweis iiber ihre Stelhurg als Willensvollstrecken>.36 Diese ErgiLnzungbe-
wegt sich im Rahmen der heutigen Praxis.

c) wie die Erbbescheinigungen3T sind auch die willensvollstrecker-Ausweise
vom kantonalen Recht bestimmt und deshalb nicht einheitlich in der
Schweiz.3s Ktirzlich hat die Frage, welche vorbehalte in diese Ausweise auf-
genommen werden mtissen bzw. dr.irfen, zur Diskussion gestanden. Das Erb-
schaftsamt Basel-Landschaft hat einen willensvollstreckerausweis ausge-
stellt, auf welchem es einen Vorbehalt anbrachte, weil gegen die Testaments-
erdffmrng Einsprache erhoben wurde, weil umstritten war, ob eine nach Tes-
tament zu errichtende Stiftung Erbin sei oder nicht: <Sobald eine Bestreitung
der Vermogensaushiindigung resp. eine Anfechtung der letztwilligen Verfii-
gung eingegangen ist, darf der Willensvollstrecker nur noch die notwendigen
Verwaltungshandlungen ausiiben ...>. Dies hatte zur Folge, dass die Bank
diesen Ausweis nicht akzeptierte. Im zweiten Ausweis stand: <Am 25. Sep-
tember 2017 ist eine Einsprache nach Art. 559 ZGB gegen das Testament
vom 14. Juli 2017 eingegangen>. Die Bank akzeptierte auch diesen Ausweis
nicht. Der Regierungsrat entschied, dass der (zweite) Vorbehalt zu Recht
angebracht wurde und die Bank iibervorsichtig sei.3e M.E. darf nur eine Un-
giiltigkeitsklage (welche auch den Willensvollstrecker betrifft),ao nicht aber

Vgl. dazu PraxKomm-Ewnr, Vorbem. zu Art. 551 ff. N 10: Notare sind zustdndig in
den Kantonen BE, FR, JU, NE und TG.
Vgl. Kommentar Notariatsrecht-Wotr', Art. 32 BE-NG N 32.
Vgl. BK-KtrNzLE, Art. 517-518 ZGB N 34.
Vorentwurf (Fn. 28), Art. 517 Abs. 3 ZGB.
Vgl. KLwzm, Erbrechtsrevision, S. 169.
Vgl. PraxKomm-Evrver, tul 559 ZGB N21; BSK-Kanrun/Vocr/Leu, Art. 559
ZGB N 17.
Vgl. BSK-KannrR{/ocr/Lsu, Art.51'7 ZGB N 19.
Vgl. RR BL 2019-58 vom22.01.2019 (nicht publiziert) E. 6e.
Vgl. BK-KtrrzLE, Art.517-518 ZGB N 38, mit Verweis auf BGE 91 IIl77.

eine Einsprache betreffend die Erbenstellung als vorbehalt angebracht wer-
den. umso mehr in diesem Fall, in welchem der willensvollstreiker in beiden
Testamenten eingesetzt und seine Stellung vdllig unbestritten war.

d) Ebenfalls im Willensvollstreckerausweis zu vermerken sind zeitliche oder
ortliche Beschrc)nkungen, wie sie in einem kiirzlichen Fall des Kantonsge-
richts waadt vorkamen, wo ein Testament <<en relation d la part des biins
immeubles d Verdasio (Centovalli) > errichtet wurde.al

C. Erbbescheinigung mitWillensvollstrecker-Klausel

Der willensvollstrecker kann statt in einem eigenen Ausweis in der Erbbe-
scheinigung erwzihnt sein. Dort stellen sich beziiglich der vorbehatte die glei-
chen Fragen, welche vorne (II. B. cl) fiir den willensvollstrecker-Ausweis
behandelt wurden. Im Fall aus dem Kanton Basel-Landschaf(z wurde die
Erbbescheinigung schliesslich wie folgt ausgestellt: <iDiese Erbbescheinigung
wird unter dem ausdriicklichem vorbehalt der ungtiltigkeitsklage, der Erb-
schaftsklage und allfiilliger Klagen auf Feststellung des Bestehens oder
Nichtbestehens der Erbenstellung ausgestellt>, was korrekt ist.

D. Ausliindische Vollstrecker-Ausweise

a) Notare sind auf verschiedene weise mit ausliindischen vollstrecker-
Ausweisen konfrontiert. Einerseits als Beh6rde, welche Erbbescheinigungen
(mit Willensvollstreckerklausel) und Willensvollstrecker-Ausweise erstellt,
welche im Ausland verwendet werden, aber auch imZusammenhang mit der
Beurkundung von vertriigen und Grundbuch-Geschaften,a3 bei werchen aus-
ldndische Vollstrecker-Ausweise vorgelegt werden.

b) Der franzdsische exdcuteur testamentaire weist sich mit der offenkundig-
keitsurkunde eines Notars (acte de notoridt6) aus sowie mit dem Testament.aa
Seit der Gesetzesrevision von Ar|703 cc fr. geniesst diese notarielle urkun-
de den schutz des guten Glaubensas und ist somit im Grundbuchverkehr aner-
kartntj6 Diese urkunde eignet sich auch fiir ein Exequaturverfahren (Aner-

Vgl. TC YDHCl2018l138 vom 31.01.20i8 E. 1.3.
Vgl. vome, Fn. 39.
Vgl. dazu hinten, IIL A. b) und X.
Vgl. Scu0vvrVSrpnnaurn/Hevou, N 323; BK-Ki,rrzrn, yorbem 517-5lg ZGB
N 131.
Vgl. Donuen/Lacenop, S. 82.
vgl. Bundesamt ffir Justiz, Ausliindische Erbfolgezeugnisse als Ausweis ftir Eintra-
gungen im schweizerischen Grundbuch, Bem 2001, S. 21 f.
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kennung von ausliindischen Ausweisen nach Art.25 ff. IPRG). An das aus-
liindische verfahren der Urkundenausstellung werden keine Mindestanforde-
rungen gestellt, insbesondere werden auch notarielle urkunden anerkannt.aT

c) Ftir den italienischen esecutore testamentario gibt es als Ausweis einen
atto di notorietd, die verurkundung einer von zwei personen unter Eid abge-
gebenen Erkltirung dwch einen Notar,as welche in der Schweiz ebenfalls an-
erkannt wird.ae

d) Fur den spanischen albacea stellt der Notar eine acta de notoriedad aus;so
diese notarielle urkunden eignet sich nicht fiir ein Exequaturverfahren, weil
ihr der Schutz des guten Glaubens fehlt.sl

e) In den Niederlanden stellen Notare fiir den executele Ausweise aus, ent-
weder als Teil der Erbbescheinigung (Art.4: 188 lit. e und 3 BW) oder als
selbstiindigen Ausweis (verklaring van executele), welche gesetzlich bisher
nicht geregelt sind.52 Im urteil 5A B3l20r2 vom 5. Dezember 2012 hat sich
das Bundesgericht mit dem niederltindischen Testamentsvollstrecker befasst,
welcher sich mit einem Testamentsvollstreckerzeugnis und einer in Rotter-
dam Qrliederlande) am 27. September 2004 ausgestellten notariellen urkunde
auswies, welche bestdtigte, dass er wiihrend seiner verwaltung <bei der Erfiil-
lung seiner Aufgaben die Erben gerichtlich und aussergerichtlich vertritb>,
und dass er in der erwiihnten Eigenschaft <<befugt ist, den Nachlass zu verwal-
ten>> (ziff.8 und 9). Das Bundesgericht kam zum schluss, dass der Testa-
mentsvollstrecker zur schadenersat zklage nach Art. 273 SchKG (Arrestscha-
den) legitimiert sei.53

t) zu weiteren Ltmdern vgl. meine Zusammenstelhrng im Zwcher Kommentar.sa

g) Probleme bereitet der administrator, welcher nicht vom Erblasser be-
stimmt wurde, sondern vom Probate Court eingesetzt wird. Das Bundesge-
richt hat sich im urteil4AJ88/2018 vom 10.05.2019 mit einem englischen
administrator befasst, welcher sich mit Letters of administration auswies,

Vgl. BERIHER,S.249; BK-KrrNzrp, Vorbem 517-518 ZGB N 114.
Vgl. D,lrrarron, S. 132; BK-KtrvzrE, Vorbem 517-518 ZGB N 133.
Vgl. ZK-Ktl.izLe, Vorbem. an lat.86-96IPRG N 77: <Nicht anerkannt wird dagegen
die dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta, eine vom Erben gegeniiber dem Notar
abgegebene Erklarung, weil diese auch minimalen Anforderungen nicht geniigb.
Vgl. ScHOrrarranR/GEBEL, N 732.
Vgl. D6wnTLAGARDE, S. 81; BK-Kr,'xzlr, Vorbem 517-518 ZGB N 136.
VgLWrarn, N44; BK-Kluzrn, Vorbem 517-518 ZGB N139; ausftihrende Vor-
schriften, wie sie in Art. 4: 188 Abs. 2 BW angedeutet werden, wurden bisher nicht
erlassen.
Vgl. die Besprechung bei KrNzrr, 2012-2013,5. 134.
vgl. ZK-KtrNzLE, A-rt. 96 IPRG N 14; zu Erbscheinen, welche den willensvollstre-
cker erwiihnen krirnen, vgl. ZK-KrlNzLE, Art. 96 IPRG N 13.

Aktuelles zur insbesondere mit Bezug zum Notariat

ausgestellt von der Family Division of the High court of Justice. Das Bun-
desgericht lehnte den Antrag ab, der administrator sei einem Erbschaftsliqui-
dator gleichzustellen,5s sondem behandelte ihn als willensvollstrecker. In
einem jtingeren Entscheid wurde der Ausweis eines administrators nach neu-
seeliindischem Recht anerkannt, zunnl er amletztenwohnort des Erblassers
ausgestellt wurde (Art.96 Abs. 1 lit. a IPRG).s6

h) Hintergrund der Anerkennung ist die Abgrenzung in Art. 92 IpRG zwi-
schen dem Erdffnungs- und Erbstatut. Der aktuelle Gesetzestext unterstellt
den willensvollstrecker ganz dem Eroffnungsstatut. Heini hat im zircher
Kommentar als erster daneben auch das Erbstatut auf den Willensvollstrecker
angewendet und zvvar frir zwei Fragen: (1) auf welche Art das Eigentum auf
die Erben tibergeht und (2) ob der Erblasser tiberhaupt befugt sei, einen wil-
lensvollstrecker einzusetzen.s1 Die herrschende Lehre hat die Anwendungs-
fiille des Erbstatuts in der Folge erweitert. Ich habe diese Fiille in der aktuil-
len Ausgabe des Ztircher Kommentars nochmals ausgedehnt. Der vorentwurf
za Art.92 Abs. 2 IPRG sieht ebenfalls veriinderungen vor. So sollen ktinftig
nur noch die verfahrensrechtlichen Fragen dem Erdffnungsstatut unterstellt
sein sowie der Umfang der Befugnisse.s8

i) Nach meinen Ausfiihrungen im Ziircher Kommentar unterstehen (nach
geltendem Recht) folgende Fragen im zusammenhang mit dem willensvoll-
strecker dem Erbs tatut:

<Zuldssigkeit der willensvollstreckung (ob iiberhaupt ein vollstrecker
ernannt werden kann);
Person des Emennenden (ErblasserlDritter);
Person des Vollstreckers;
Form der Ernennung (in der letztwilligen Verfiigung/im Erbvertrag);
Inhalt und Wirkung der Annahme der Vollstreckung;
Aufgaben des vollstreckers (Rechte und Pflichten) inkl. sachlicher um-
fang seiner Befugnisse (gemiiss Gesetz bzw. Anordnung des Erblassers);

55 vgl. BGer. 4A-48812018 vom 10.05.201 9, E. 4.4.6 : <La nomination du recouranr en
qualit6 d' administrator de la succession de feu c. n'6tant pas analogue d un cas de li-
quidation officielle du droit suisse>.
Vgl. BGer. 4A_48812018 vom 10.05.2079, E.4.4.6: <<Les pouvoirs de A. ont dtd as-
simil6s d ceux d'un exdcuteur testamentaire>.
Vgi. BGer. 4A_60012018 vom 01.04.2019 E. 3 und 4.
HprNr, Art. 92 IPRG N 22.
vgl.Der vorentwurf zu Art.92 Abs.2 IPRG (Fn. 28) lautet in seiner aktuellsten
Fassung (Anderungen vorbehalten): <Die Durchfiihrung der einzelnen Massnahmen
richtet sich nach dem Recht am ort der zustiindigen Behcirde. Diesem Recht unterste-
hen namentlich ... die Nachlassabwicklung mit Einschluss der verfahrensrechtlichen
Aspekte der Nachlassverwaltung oder willensvollstreckung sowie die Frage der Be-
rechtigung des Nachlassverwalters oder Willensvollstreckers am Nachlass und seiner
Verfligungsmacht dariiber>.
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wenn es zur Anwendung mehrerer Erbrechte auf verschiedene Nachlass-
teile kommt, richten sich die Befugnisse des fiir den ganzen Nachlass be-
stellten willensvollstreckers nach der Rechtsordnung, welcher das jewei-
lige Nachlassgut unterstellt ist;
zuliissige Dauer der Vollstreckung;
Moglichkeit des widemrfs, der Absetzung oder des Ersatzes des voll-
streckers;
verhiiltnis zu den Erben (<Auftrag)) inkl. Honorar und verantwortlich-
keit;
Informationsanspruch gegentiber Dritteru>.se

j) Nach meinen Ausfrihrungen im Ziircher Kommentar unterstehen (nach
geltendem Recht) folgende Fragen im Zusammenhang mit dem willensvoll-
strecker dem Er dffnun gs s t at ut :

<Verfahren beztiglich des Willensvollstreckers (Art. 517 f. ZGB ...);
Sicherungsmassnahmen (Art.551 ff. zGB ...), insbesondere Siegelimg
der Erbschaft (Art. 552 ZGB), Sicherungsinventar (Art. 553 ZGB!, Erb_
schaftsverwaltung (Art. 554 f. zGB), Testamentserdffnung (Art. 556 ff.
ZGB) und Verfahren zur Ausstellung der Erbbescheinigung (Art. 559
zGB), wiihrend voraussetzungen, Inhalt und wirkungen der Erbbeschei-
nigung zum Erbstatut gehdren ...;
Art und weise (Form) der Ausschlagung (Arr. 566 ff. zGB), wiihrend die
Zuliissigkeit und Frist der Ausschlagung zum Erbstatut gehort ...;
verfahren zur Errichtung eines offentlichen Inventars (Art. 5s0 ff. zGB);
Verfahren der amtlichen Liquidation (fut. 593 ff. ZGB);
verfahren fiir die Klagen auf Ungiiltigkeit (Art.5l9 ff. zGB), Herabset-
zung (Art. 522 ff. ZGB) und Erbteilung (Art. 598 ff. ZGB).).60

k) wie kompatibel ist diese Lrisung mit der EuErbvo? In der Schweizhat der
Gesetzgeber fiir den willensvollstrecker die Anwendung des Erdffnungssta-
tuts statuiert (Art.92 Abs. 2 IPRG), die Lehre wendet aber hauptsdchlich das
Erbstatut an.61 In der EU gilt fiir den Testamentsvollstrecker grundsdtzlich das
Erbstatut (Art. n Abs. 2 lit. f EuErbvo), man liisst aber auch das Eroff-
nungsstatut zu, niimlich um dem Nachlassverwalter eines Drittstaats die im
Mitgliedstaat vorgesehenen verwaltungsbefugnisse zu iibertragen (Art. 29
Abs. 1 EuErbvo). obwohl jeweils der umgekehrte weg gewiihlt wurde, ftih-
ren diese beiden Vorgehensweisen zu iihnlichen Ergebnissen.62

ZK-Ki,NZLE, Art. 92 IPRGN 20.
ZK-KuNZLE, Art. 92 IPRG N 29.
Vgl. vome, iI. D. h).
Vgl. ZK-KrxzrE, Art.92 IPRG N 136.

Aktuelles zur Willensvollstreckung, insbesondere mit Bezug zum Notariat

ilI. Der Notar als Willensvollstrecker

A. Kantonale Schranken

a) Der Notar ist grunds?itzlich nicht davon ausgeschlossen, als Willensvoll-
strecker ernannt zu werden,63 aber es bestehen gewisse Ausstandspflichten:64
Nach Art. 503 ZGB wird der Notar, welcher die letztwillige Verfiigung beur-
kundet, nicht als Willensvollstrecker ausgeschlossen,6s er darf aber - wie die
iibrigen Beteiligten - in der letztwilligen Verfiigung nicht bedacht sein66 und
sich nicht aktiv als Willensvollstrecker anbieten.6T Die kantonalen Vorschrif-
ten schriinken die Tiitigkeit der Notare als Willensvollstrecker teilweise direkt
ein,68 teilweise indirekt tiber Regelungen betreffend Nebenbeschiiftigungen.6e

b) Der Notar kann keine Vertrcige (wie den Verkauf eines Grundstiicks) beur-
kunden, welche er als Willensvollstrecker fiir den Nachlass abschliesst.To Er
kann allerdings auf die Mitwirkung imBinzelfall verzichten und die Unter-
zeichnung den Erben iiberlassen, dann darf er die Beurkundung vornehmen.Tl

63

64

65

66

Vgl. TA TI Rep. 102 (1969) 7 Sachverhalt Pt. A
Vgl. BK-KtwzLE, Art. 517-518 ZGB N 6.
Vgl. Art. 9 Abs. 2 GE-LN und Art. 36 Abs. I lit. a VS-NG; Moosrn, S. 22.
Das Willensvolistreckermandat stellt keine Zuwendung im Sinne von Ar1. 503 Abs. 2
dar, vgl. BSK-KARRER/VoGTILEU, Art.517 ZGB N 8; anders die deutsche Gesetzge-
bung in $$ 7 und 27 BeurkG, welche den Notar a1s Testamentsvollstrecker aus-
schliesst, weil es das Honorar a1s (zu vermeidenden) Vorteil ansieht, vgl.KLrNzm, In-
teressenkoliision, S. 8 f.
Vgl. dazu im Einzelnen Wolr, Willensvollstreckung und Notariat, S. 93 ff.
Vgl. etwa Art. 88bis SG-EGZGBI <Werden Mitarbeiter nicht als Amtsperson, sondem
persdnlich als Willensvollstrecker eingesetzt, bedarf es dazu der Bewilligung des zu-
stiindigen Departementes. Die Bewilligung wird erteilt, wenn zwischen dem Erblasser
und dem Willensvollstrecker ein besonderes Verkauensverhalhis besteht oder bestand>.
Zu (entgeltlichen, zeitraubenden) Nebenbeschiiftigungen braucht es eine Bewilligung,
vgl. BGer. ZBl. 49 (1948) 219 f.; ZYG VB 2009.00353, Sachverhalt B: <<Die Velwal-
tungskommission des Obergerichts untersagte A mit Beschluss 24. Februar 1999,
<von Kunden des Notariates X irgendwelche private Auftriige anzunehmenr ... Die
Haufigkeit, mit der A als Willensvollstrecker eingesetzt werde, sowie der Umstand,
dass er von Kunden des Notariats X gegen Entgelt private Auftriige entgegennehme,
ohne die notwendige Bewilligung einzuholen, mache deshalb ein Eingreifen der Auf-
sichtsbehcirde erforderlich>; JD AG ZBGR 24 (1943) 3 1 7: <es stellt sich die Frage, ob
es erstrebenswert sei, dass ein staatlicher Funktionstriiger im Nebenberuf die private
Funktion eines Vollstreckers des letzten Willens iibernimmt>.
Vgl. JD AG ZBGR 22 (1941) Nr. 3 S. 253; NK AG ZBGR 22 (1940) Nr. 8 S. 50 f.;
Vgl. KuNzLe, Interessenkollision, S. 9; dieser Fall ist allerdings umshitten; wie hier
Worr, Willensvollstreckung und Notariat, S. 102: <Wenn sich der Notar als Willens-
vollstrecker auf solche Weise jeder Mitwirkung am Veriiusserungsgeschiift enthiiit, ist
er formell nicht beteiligt und damit nicht von der Beurkundung ausgeschlossen.>;
ebenso S.q,Ntscrn, Rz. 865; anders aber die Notariatskommission des Kantons Aargau
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c) Zu den Inventaren vgl. hinten, IV

B. Interessenkollision

a) Der willensvollstrecker befindet sich nach BGer. 2c 5lg/2019 vom
09.02.2010 E.4.2 in einem Interessenkonflikt, wenn er als frtiherer Anwalt
der Erblasserin und Notar des aufgehobenen Testaments ars Anwalt der Erben
das spitere Testament bekiimpft, in welchem er als willensvollstrecker abge-
setzt wird, denn er hiitte sich den Erben nur als Zetge - und nicht als Anwalt
- zur Verfiigung stellen diirfen.T2

b) BrazerolT3 kategorisiert die kategorisiert Sachverhalte von Interessenkolli-
sionen:14 (1) unzulassigkeit (Selbstkontrahieren, wenn eine Benachteiligung
nicht ausgeschlossen oder Geschiifte von Erben bewilligt/genehmigt weiden
kdnnen, oder gleichzeitiges Vorliegen von besonderen Funktionen, wie Notar,
Rechtsanwalt oder Beistand), (2) unvereinbarkeit (struktureller Interessen-
konflikt ohne verhaltenspriifung, wie z.B. Haftung aus frtiherer Titigkeit als
steuerberater) und (3) Missbrauch (Einsetzung von willensvollstreckerbe-
fugnissen, um Erbeninteressen zu verfolgen, oder Instrumentalisierung von
Erbenbefugnissen, um persrinliche, in der willensvollstreckerstellung u"-
grtindete Interessen dwchzusetzen).

IV. Inventare

a) Ein als willensvollstrecker eingesetzter Notar darf, wenn er die vom kan-
tonalen Recht gestellten Anforderungen erftillt, das Nachlassinventar in al|
seinen Formen (sicherungsinventar nach Art. 490 zGB, Erbschaftsinventar
nach Art. 553 zGB,dffentliches Inventar nach Art. 580 ff. ZGB) errichten,
hier gibt es kein Konfliktpotential.Ts Entgegen einer frtiheren praxis steht dem
keine Interessenkollision entgegen, weil diese beiden Tdtigkeiten keine we-
sentlichen Bertihrungspunkte haben.76

in einem Schreiben an die urkundspersonen im Kanton Aargau vom 5. Juni 2015, wo
betont wird, dass der Ausstand auch nicht dadurch vermieden werden konne, dass der
willensvollstrecker auf seine (exklusiven) Befugnisse im Einzelfall verzichte, weil er
nach wie vor ein Interesse am GeschAft habe.
Vgl. BK-KrnvzLE, A-rt. 517-518 ZGB N 8.
Vgl. BRAZERoT, N 264 ff.
Vgl. Krruzrr,2017-2018, S. 38.
vgl. Kommentar-Notariatsrecht-worr, Art. 32 BE-NG N 32; worE, willensvollstre-
ckung und Notwiat, S. 97 ff .
Vgl. KrnurE, Interessenkoliision, S. 9; BK-Kr,rr.izr,r, Art. 517-518 ZGB N 104.

b) Im Sachverhalt (A.) des Urteils 5A_54812016 des Bundesgerichts vom
23.12.2016 ist zu lesen, dass der willensvollstrecker den Antrag stellte, einen
Nachtrag zum dffentlichen Inventar vorzunehmen, welcher dann vom zusfiin-
digen Notariat auch tatsachlich vorgenornmen wurde. Es ist daran nt erin-
nern, dass es nicht zu den Aufgaben des willensvollstreckers geh6rt, Forde-
rungen beim 6 ffentlichen Invent ar anzamelden.T 7

Aktuelles zur insbesondere mit Bezug zum Notariat

V. Aufgaben

A. Delegation

Das Kantonsgericht waadt hat sich ktirzlich mit der Frage befasst, wie weit
der willensvollstrecker seine Aufgaben an Dritte delegieren dtirfe und dabei
ausgefiihrt: <une substitution dans l'exdcution du mandat ne peut intervenir
que lorsque le ddfunt savait ou aurait dt savoir que I'ex6cuteur testamentaire
ne serait pas en mesure d'ex6cuter ses tdches personnellement, soit en raison
de connaissances spdcialis6es qui sont ndcessaires, soit par exemple en raison
d'une absence d 1'6tranger ou pour des raisons d'6ge ou alors pour des raisons
objectives qui rendent une telle substitution n6cessaire>.78 zwei Notaren und
einem im Erbrecht spezialisierten Anwalt wurde in diesem Fall untersagt,
einen Anwalt einschalten, um dem Juge de paix einen Schlussbericht abzulie-
fern sowie eine einfache Eingabe in einer Bausache ntmachen, weil das zu
ihrem eigenen Kompeten zhereich gehdrt.

B. Vermiichtnisse ausrichten

Aus der Praxis wurde mir ldirzlich der Fall ntgetragen, dass ein willensvoll-
strecker ein (im verhdltnis zum Gesamtnachlass recht grosses) vermcichtnis
an einen Hausarzt ausrichten sollte, welchem der Erblasser offenbar sehr
dankbar war. Der willensvollstrecker weiss, dass Art. 38 standesordnung der
FMHTe solche Zuwendungen grundsiitzlich als unzuliissig erkliirt und frag-
te sich, wie er sich verhalten solle. Ich habe ihm geraten, die Erben iiber den
sachverhalt aufkliiren und es ihnen zu tiberlassen, ob das vermiichtnis ausge-

Vgl. BGE 11011228 E.2; KLnzm, 2016-2017,5.61.
Vgl. TC VD HCl2019/223 vom 0l .03.2019 E. 4.2
(Art.38 Annahme von Geschenken: Die Annahme von Geschenken, Verfligungen
von Todes wegen oder von anderen vorteilen, sei es von patienten, patientinnen oder
von Dritten, die den Arzt oder die Arztin in ihren drztlichen Entscheidungen beein-
flussen kcinnen und das tibliche Mass kleiner Anerkennungen iibersteigen, ist unzul?is-
sig> (www.fmh.cWfileslpdf22lstandesordnung_februar_2019_d.pdf(09.08.2019).
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richtet werden soll, zumal nach dem Tod in Erfahrung gebrachte Zuwendun-
gen Entscheide des Arztes nicht mehr beeinflussen kcirrnen und das ver-
miichtnis somit mdglicherweise zuliissig ist.

C. Akontozahlungen

a) Als schwerpunkt soll nachfolgend die Frage behandelt werden, unter wel-
chen umstiinden der willensvollstrecker Akontozahlungen (vorauszahhn-
gen, vorschiisse) an die Erben gewiihren darf bnv. muss. Man stelle sich die
situation eines grdsseren Nachlasses vor, in welchem ein Erbe schon bisher
vom Erblasser unterstiitzt wurde (auf zah\ungen angewiesen ist) und in wel-
chem (2.8. aufgrund komplexer Familienverhiiltnisse wie patchwork-
Familien) Klagen drohen, insbesondere ungiittigkeits- und Herabsetzungs-
klagen. Es besteht in dieser Situation die Gefahr, dass ein Erbe, trotz eines
grossen Erb-Anspruchs <ausgehungerb werden k6nnte. Im schweizerischen
Recht ist die Pflicht des willensvollstreckers zu Akontozahlungen gesetzlich
nicht geregelt, aber dennoch anerkamt (vgl. nachfolgend b-j).s' Soweit eine
solche besteht, kann sie der Erblasser durch eine weisung an den willens-
vollstrecker (in der Form einer letztwilligen verfiigung) aufheben,8l er kcinnte
aber auch vorsorglich Akontozahlungen anordnen. Eine solche weisung des
Erblassers konnte wiederum von den Erben durch iibereinstimmende verein-
barung gedndert oder beseitigt werden.82

b) Das vorgehen des willensvollstreckers im Einzelfull ist das folgende: Der
willensvollstrecker teilt den Erben mit, dass ein Erbe Akontozahlungen ver-
langt habe und fragt die tibrigen Erben an,83 ob sie auch entsprechende Antrii-
ge stellten.8a Dann teilt er den Erben mit, dass er beabsichtige, gewisse Akon-
tozahlungen vorzunehmen und versucht, von allen Erben die Zustimmung zu
seinem vorschlag zu erhalten. wenn dies von einzelnen Erben abgelehnt wird
oder aus anderen Grtinden (wie Abwesenheit, Minderjzihrigkeit, unklarheit
der Erben) nicht moglich ist, entscheidet der willensvollstrecker nach
pflichtgemiissem Ermessen (unter Beriicksichtigring berechtigter Anliegen

Atrntlctr im deutschen Recht, wo allerdings die ubertragung von Nachlassgegenstiin-
den im Vordergrund steht, vgl. dazu Staudinger-RriMANN, $ 2217 BGB N 1 ff.
Zu den Weisungen des Erblassers vgl. BK-KtrNzLE, Art. 517-518 ZGB N 61 und 93.
Zur Massgeblichkeit des Teilungsvertrags der Erben fiir den willensvollstrecker
vgl. BK-KtiNzLE, Art. 517-518 ZGB N 310; zu Ausnahmen und Miingeln beim Tei-
lungsvertrag, vgl. Ktxzm, Erbteilung, S. 309 ff.
Der Grundsatz der Neutralitiit (Unparteilichkeit) des Willensvollstreckers verlangt,
dass er auch die tibrigen Erben anfragt, vgl.daza BK-KUNZLE, kr.5|7-5lg ZGB
N41.
Akontozahlungen werden grundsiitzlich nur ausgerichtet, wenn ein Erbe einen ent-
sprechenden Antrag stellt, vgl. Commentaire-Corri, fut. 5 l8 ZGB N 50.
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der Erben) selbst.85 Weil mit Akontozahlungen keine definitiven Verhiiltnisse
unter den Erben geschaffen werden (technisch gesehen handelt es sich um die
Gewiihrung eines [zinslosen] Darlehens (hinten, c]), welches bei der spiiteren
Erbteilung mit dem Erbanspruch verrechnet wird),86 gehort deren Durchfiih-
rung zut Erbschaftsverwaltung und nicht zur Erbteilung.87 Dies hat nr Folge,
dass der willensvollstrecker fiir diese Entscheidung einen grossen Ermes-
sensspielraum geniesst.88

c) Der Willensvollstrecker sollte mit den beziehenden Erben einen Vertrag
abschliessen. In der Schweiz werden Akontozahlungen regelmdssig als Dar-
lehense (und nicht als partielle Erbteilung)eo ausgestaltet. So wird etwa formu-
liert: <<Der gemdss diesem Vertrag auszuzahlende Betrag hat lediglich den
Charald,er eines Vorbezugs auf den noch festzustellenden Erbteil. Der Erbe X
lZisst den vorerwiihnten Betrag vollumfiinglich auf seine erbrechtlichen An-
sprtiche im Rahmen der Erbteilung anrechnen. Die Anrechnung erfolgt zum
Nominalwert, ohne Beriicksichtigung von Zinsen>. Es stellt sich allenfalls die
Frage, ob solche Darlehen zu verzinsen sind. Dies ist bei gleichmiissiger
Akontozahlung unter den Erben nicht notwendigbzw. ist bei der Verteilung
der Ertrzignisse insofern zu beriicksichtigen als diese im Verhiiltnis der noch
unverteilten (und nicht der ursprtinglichen) Erbanteile verteilt werden.el
Akontozahlungen an Erben werden regelmdssig von einer Riickzahlungsver-

85 Vgl. KGE BL 810 77 43 vom13.09.201'7, in: FeNrruusEn, S.354: <Vorschflsse auf
Anrechnung an den Erbteil ... Als Verwaltungsentscheide bediirfen sie keiner Zu-
stimmung der Erben>; KGer. GR PZ 02 127 vom 01.04.2003 PKG 2003, 183 Nr. 35
E. 3a, mit Verweis auf Breitschmid, welcher darauf hinweist, dass der Willensvoll-
strecker unter Umstiinden das <Aushungern> eines schwiicheren Erben verhindem
muss.
Vgl. (flir den Fall der Akontozahlung durch einen Erbenvertreter) Commentaire-
RountnR, kt.602 ZGB N 44: <Mais s'il s'agit simplement d'une avance ou
d'acompte en vue du partage,la somme regue sera simplement imput6e sur la part hd-
r6ditaire...>.
Vgl. KGE BL 810 17 43 (Fn. 85), BJM 2018, 354: <Vorschrisse auf Anrechnung an
den Erbteil ... stellen Verwaltungshandlungen dar>; anders die Herausgabe nach
92217 BGB, vgl.dazt Staudinger-RUMANN, 92217 BGB N 19; zur Erbteilung
briiuchte der Willensvollstrecker die Zustimmung aller Erben, vgl. KGer. GR PZ 02
127 (Fn. 85), PKG 2003, 1 8s.
Vgl.KGE BL 810 17-43 (Fn.85), BJM 2078,354: <Willensvollstrecker befinden
nach pflichtgemiiss auszuiibendem Ermessen iiber entsprechende Zahlungen>; BK-
KrrvzrE, Art. 517-518 ZGB N 98.
Vg1. etwa BGer. 5D_65l2014 vom 09.09.2014 Sachverhalt C. c., wo allerdings ein
Erbenvertreter tiitig war.
Wenn die Erben allerdings untereinander Akontozahlungen vereinbaren, liegt eine
antizipierte objektiv-partielle Erbteilung vor, vgl. BK-Worp, Art. 602 ZGB N 55.
Andere Autoren empfehlen die Verzinsung vgl. KGer. GR PZ 02 127 (Fn.85), PKG
2003,783 Nr. 35 E. 3b, mit Verweis auf Breitschmid und Karrer, offenbar weil sie die
Ertr2ige im Verh?iltnis der ursprtinglichen Erbteile verteilen.
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pflichtung abhiingig gemacht. Diese kann etwa wie folgt formuliert werden:
<Sollte sich im Rahmen der Erbteilung wider Erwarten herausstellen, dass ein
zu hoher Betrag ausbezahlt wurde, ist der tiber den Erbanteil hinausgehende
Betrag dem willensvollstrecker zuhanden des Nachlasses, zuziiglich Zins in
der H<jhe des jeweiligen Satzes der zircher Kantonalbank fiir l. Hypotheken
auf Wohnliegenschaften im Kanton Ztrrich laufend ab Auszahhingstag, ar-
rlickzuerstatteru>.

d) Unter welchen Voraussetzungen diirfen Akontozahlungen vorgenornmen
werden? Akontozahlungen setzen voraus, dass im Nachlass geniigend liquide
Mittel vorhanden sind.e2 Werur im Nachlass Liquidittit vorhanden ist, darf
diese u.a. fiir Akontozahlungen verwendet werden (zum Umfang vgl. hinten,
e]). Wenn diese nicht vorhanden ist, darf der Willensvollstrecker unter Um-
st6nden Nachlassgegenstiinde verkaufen, um liquide Mittel zu beschaffen,
was vom jeweiligen Verwendungszweck (vgl. dazu hinten, f]) abhiingt.e3 Der
willensvollstrecker hat die Ausrichtung von Akontozahlungen auch in seine
Anlagestrategie aufzunehmen.ea Weitere Voraussetzungen sind, dass die li-
quiden Mittel verftigbar sind (vom willensvollstrecker nicht fiir die laufende
Verwaltung bendtigt werden), dass die Auszahlung die spiitere Erbteilung
nicht negativ beeinflusst (priijudiziert)e5 und dass geniigende Klarheit tiber
den Umfang des Nachlasses besteht.e6

e)Die Hr)he der Alcontozahlung ist nach oben begrenzl durch die Hrihe des zu
erwartenden Erbteils. Gemeint ist der einem Erben im Zeitpunlt der Akonto-
zahfung netto noch zustehende Erbanteil (unter Beriicksichtigung von allfiilli-
gen Ausgleichs- oder Herabsetzungsansprtichen). Es gibt weder in der Litera-
tur noch in der Rechtsprechung eine Faustregel, wie viele Prozent dieser
Summe dem Erben als Akontozahlung iiberlassen werden darf.eT Ich gehe

Vgl. KGE BL 810 17 43 (Fn. 85), BJM 2018,354: <Die Auszahlung von Vorschiissen
kommt namentlich dann in Betracht, wenn die Mittel liquide sin$.
Zw Kompetenz des Willensvollstreckers zum selbstiindigen Verkauf von Nachlassge-
genstiinden vgl. BK-KuNzLE, Art. 517-518 ZGB N 126.
Vgl. OGer. LU vom25.07.2008, LGVE 2008 I 83 E. 7.6.
Vgl. KGE BL 81.0 1.7 43 (Fn. 85), BJM 2018, 354: <Die Auszahlung von Vorschiissen
kommt namentlich dann in Betracht, wenn die Mittel ... nicht flir die laufende Ver-
waltung bzw. Reservenbildung bencitigt werden und ihre Ausrichtung die nachmalige
Erbteilnng nicht priijudiziert>; Bnurscnvro,5.254; IrrN, S. 271 (N 588).
In RR ZG vom22.02.1983, ZG-GVP 1983-1984, 196 8.3, bestand ein Streit iiber die
Passiven, welche entweder CHF 700,000 oder CIIF 1 Mio. sind, was Abschlagszah-
lungen verunmO glichte.
In OGer. ZIHvom 04.03.1993, ZF.9ll92 (1992193) Nr.46 E.4d, steht, dass die Ver-
hiilbrisse Akontozahlungen <<ohne weiteres zulasseo>; im Sachverhalt von BGer.
5D_6512014 @n. 89) Sachverhalt C.a. und c. gewiihrte ein Erbenvertreter zur Finan-
zierung des Erbteilungsprozesses ein Darlehen von CHF 45,000 bei einem zu erwar-
tenden Pflichfteilsanspruch von CHF 145,723. Nach einem Arrest der Schwester des
Erben iiber CHF 50,106, verweigerte der Erbenvertreter eine weitere Zahlung iiber

Aktuelles zur insbesondere mit Bezug zum Notariat

davon aus, dass der willensvollstrecker bei grdsseren Nachliissen (iiber
cHF 10 Mio.)e8 aus Vorsicht in der Regel nicht mehr als 50% des voraus-
sichtlichen Netto-Erbanteils in Form von Akontozahlungen auszahlen wird.ee
werur aus Sicht des willensvollstreckers die Akontozahlung an die Grenze
des Angemessenen kommt, kann er mit dem Erben eine Sicherstellung ver-
einbaren und so weitere Mittel freigeben. Eine weitere schranke kann sich
dadurch ergeben, dass alle Erben Akontozahlungen wiinschen und dies die
fliissigen Mittel iibersteigt. Die Erben haben grundsiitzlich Anspruch auf
Akontozahlungen in vergleichbarem umfang (bei Erben mit gleichen
Erbquoten: von gleichem umfang).r00 Differenzierungen zwischen den Erben
kdnnen sich allenfalls aus unterschiedlichen verwendungszwecken (nachfol-
gend f]) ergeben. soweit der willensvollstrecker die laufenden Ertriige fiir
seine Tiitigkeit nicht bendtigt, kann er sie den Erben auszahlen, also bis zu
l00o/o der auf ihrem Erbanteil anfallenden Netto-Ertr6ge.

f) Der verwendungsnueck spielt insofem eine Rolle, ars versucht wird, drin-
gende Bedtirfnisse (wie den normalen Lebensunterhalt, die Bezahlung von
Steuern oder sonstigen Schulden) za 100%o abzudecken, gewdhnliche Bedtirf-
nisse (wie einen gehobenen Lebensunterhalt) nach Mdglichkeit abzudecken
und zweckfreie Zuwendungen soweit machbar zu gewfiren. Es kann ein be-
rechtigtes Interesse des Erben bestehen, mindestens teilweise in den Genuss
des ihm zustehenden Erbes zu kommen und nicht durch prozesse davon jah-
relang vcillig ausgeschlossen zu werden. Die Erbteile diirfen nach Breit-
schmid weder streitig noch ungewiss sein.101 Ich gehe nicht ganz so weit und
lasse Akontozahlungen so lange za, als klar definierte Flille gebildet werden
kcinnen und eine Akontozahlung auch im <<worst case>> noch mcigrich ist.r'2

cHF 65,000; das deckt sich mit der hier vertretenen Meinung insofem, als die ersten
beiden Betrdge die Grenze von 50% bereits uberschritten haben; in BJM 1963,201 f.
ist unklar wie viele Prczent des Erbes als Vorschuss ausgeschi.ittet wurde, zumal sich
Vermdgen von unbekannter H6he im Ausland befand.eB Bei kleinen Summen spielen allftillige Kosten eine grdssere Roile.ee Zu forsch ging der Wlilensvollstr.Jker uo., welchir zundchst Akontozahlungen von
90%o machte und danach den Nachlass verteilte, obwohi nicht alle Erben zustimmten,
vgl. den Sachverhalt in OGer. 2HU8140265 vom 16.02.2015 E. 2.1.

'oo Vgl.OGer. OW vom27.08.2003, OW-AbR 20OZ/03, Nr.5 E. 5a.. Zu den vom Wil-
lensvollstrecker <im Rahmen der Nachlassverwaltung zu treffenden Verfiigungsge-
schiiften> gehdren <<auch vorschiisse an die Erben auf Anrechnung an den Erbteil,
d.h. sogenannte Abschiagszahlungen, welche an alle Erben greichzeitig und im Ver-
haltnis zu ihren Erbteilen zu machen sind>; in diesem sinne auch KGE-BL 910 17 43
(Fn. 85), BJM 2018, 354: <Auf einen eigentlichen Bediirfnisnachweis kann zumindest
dann verzichtet werden, wenn Abschlagszahlungen quotal gleichmiissig ... ausgerich-
tet werdenD.

'ot Vgl. BRErrscHMrD, 5.254 f.
r02 Ebenso OGer. ZH vom 04.03.1993, ZR 9l/g2 (lgg2/93) Nr. 46 E. 4d: <<und unter
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Zahlung von Steuern: Dieses Bedrirfnis sollte wenn immer mdglich voll-
stiindig gedeckt werden,lo3 insbesondere dann, wenn die Erbschaft. dant
gefiihrt hat, dass die eigenen Mittel nicht mehr ausreichen, um die Steu-
ern (insbesondere hohe Vermdgenssteuern) nt bezahlen 104 Die vornelos
atfgezeigte Grenze von 50o/o des zu erwartenden Erbanteils sollte
dadurch aber nicht iiberschritten werden.
Zahlung von Rechtsverfolgungskosten: Bei Rechtsverfolgungskosten jeg-
licher Art im Zusammenhang mit dem Erbteil handelt es sich um ein
dringendes Bediirfnis, welches es unter Umstiinden im Einzelfall sogar
rechtfertigt, die vome106 genarmte Grenze von 500% des Netto-Erbteils zu
iiberschreiten.
Zahlung des Lebensunterhalts: Soweit ein Erbe auf Mittel aus dem Nach-
lass angewiesen ist, um den seinen Lebensunterhalt zu bestreiten (was
z.B.bei Minderjahrigen der Fall ist), liegt ein dringendes Bedtirfnis vor.
Die Weiterfiihrung eines bereits vom Erblasser ermdglichten (gehobenen)
Lebensstandards ist soweit angemessen, als es im Rahmen von 50% des
zu erwartenden ErbanteilsroT Platz findet; ansonsten muss sich ein Erbe
Kiirzungen gefallen lassen. So lange sich die vom Erben verlangte Sum-
me im geschilderten Rahmen von 50o/o des Netto-Erbanteils bewegt, ge-
ntigt m.E. ein Glaubhaftmachen und sollte kein strikter Beweis verlangt
werden.l08

... deren ungeschmiilerte erbrechtliche Stellung (einschliesslich des Anspruchs auf
Naturalzuweisung bzw. in casu proportionaler Zuweisung von Barverm<igen/
Erhiignissen und Liegenschaft en) gewiihrleisten>.

103 Ebenio KGE BL stili 43 6n.'451, BJM 2018, 3s4.
too Vgl. OGer. ZH vom 04.03.1993, ZRgllg2 (1992193) Nr. 46 E. 4d: <iBinen Erben in

Aabetracht eines dreistelligen Millionennachlasses <aushungero> bzw. zu Stundungs-
begehren gegeniiber dem Steueramt nt zwingen, wiire schlichtweg unverhiiltnismiissig
und sachlich in keiner Weise zu rechtfertigen>; OGer. ZH vom 02.10.1984,zFt84
(1985) Nr.3 E.4 c: <Schwierigkeiten mit den Steuerbehcirden>r, welcher ailerdings
einen Erbenvertreter betraf; im Kanton Waadt wird der Willensvollstrecker unter Um-
stiinden an seiner Tatigkeit gehindert und der Nachlass blockiert, bis ein Vorschuss an
die Steuerverwaltung geleistet wird, vgl. dazu KGer. VD HN15.030523-170964 vom
28.0'7 .2017, in: Fesnr, Entwicklungen 2017, 5. 43.tot vgl.vome, V. C. e).

tou Vgl. vome, V. C. e).tot Vgl.vorne, V. C. e).
108 Ebenso KGE BL 810 17 43 (Fn. 85), BJM 2018, 354: <Auf einen eigentlichen Be-

diirfrrisnachweis kann zumindest dann verzichtet werden, wenn Abschlagszahlungen
quotal gleichmiissig sowie quantitativ zurtickhaltend ausgerichtet werden und die
Verhiiltnisse eine massvolle Vorschusszahlung offensichtlich zulassen>>; BnEIr-
scHMID, S. 255: <ein eigentlicher Bediirfnisnachweis erscheint jedenfalls solang un-
ntitig, als der Nachlass auf die Ertriignisse nicht (auch) angewiesen und deshalb eine
Interessenabwiigung geboten ist>.

Aktuelles zur insbesondere mit Bezug zum Notariat

Zahlungen ohne ztteckbindung: Der willensvoilstrecker hat grundsiitz-
lich die Aufgabe, den Nachlass bis zur Erbteilung zu ver.walten.l0e Er
kann und darf einem Erben eine Akontozahlung ausrichten, auch wenn
dieser keinen verwendungszweck dafiir angibt, er ist dazu aber nicht ver-
pflichtet. Auf der anderen seite kann der Erbe bei der Bezeichnung des
Verwendungszweckes vage bleiben und z.B. allgemeine Lebenshaltungs-
kosten nelrnen oder das Bediirfnis, die verwaltung seines Erbteils min-
destens teilweise selbst zu gestalten.

g) wenn eine ungtiltigkeitsklage (Art.5l9 ZGB) in Aussicht gesterlt wird,
stellt sich die Frage, ob sich der willensvollstrecker bereits ab diesem zeit-
punkt zuriicknehmen muss. um das beurteilen zu k6nnen, sind die wirkun-
gen der ungtiltigkeitsklage ntbetrachten: wurde in fiiiheren Testament kein
willensvollstrecker eingesetzt, hat die ungiiltigkeitsklage zur Folge, dass die
willensvollstreckung gegeniiber allen Erben dahinfiillt,tlo vnd zwar mit wir-
kung erst ex nunc (mit dem rechtskriiftigen urteil).ll' Da eine ex tunc wir-
kung nur ftir aussergewohnliche Fiille vorgesehen ist,r12 darf der willensvoll-
strecker grundsiitzlich von einer ex nunc wirkung ausgehen. Dies bedeutet,
dass seine heute vorgenornmenen Handlungen gtiltig sind und auch bleiben
werden. Aus diesem Grund muss sich der willensvollstrecker m.E. in diesem
Zeitptxfl<t no ch ni cht einschriinken.

h) wenn eine ungiiltigkeitsklage eingereicht wird, kann der willensvollstre-
cker nach wie vor tdtig sein, er darf allerdings mn noch notwendige Handlun-
gen vornehmen.lt3 Dazu gehciren auch Akontozahlungen an Erben, allerdings
nur noch Akontozahlungen fiir dringende Bediirfnisse.lla

i) Sollte der willensvollstrecker vorsichtshalber weitere Risiken abdecken
wollen (wie z.B. eine allf;illige Nichtigkeit des Testaments), kann er sich
tiberlegen, ob er von den beziehenden Erben eine SicherhezT verlangen soll.

VI. Auskunft und Berufsgeheimnis

a) Wenn der Willensvollstrecker einem Berufsgeheimnis (wie dem Notaren-,
Anwalts-, Arzt-,Bank-, oder Revisionsgeheimnis) untersteht, kann er sich fiir
Tatsachen, die ihm als Willensvollstrecker bekannt geworden sind, nicht auf
das Berufsgeheimnis stlitzen, weil diese Tdtigkeit nicht der Geheimhaltungs-

ton Vgl. BK-KU}rzrB, Art. 517-518 ZGB N 140 ff.tto Vgl. Spnr.R, N 140 ff. mit Verweis auf BGE 44It I|i ff.
l]l Vet Kr.nrzr-e, Willensvollstreckung, S. 428.
"' Vgl.PraxKomm-ABT, Art. 5i9 ZGB N 4 ff.t'' vgl. BGE 91 II 177; BK-KrnrzLE, A-rt. 517-518 ZcBN 204.
"o Vgl. dazu vorne, v. C. f).
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pflicht untersteht.lls wenn dem willensvollstrecker dagegen Tatsachen auf-
grund seiner friiheren Tiitigkeit als Notar oder Anwalt des Erblassers bekannt
sind, muss er diese grundszitzlich nicht offenbaren, weil der Erblasser sich auf
die vertraulichkeit verlassen kcinnen muss.116 Die Erben (obwohl Rechtsnach-
folger) sind nicht die neuen Geheimnisherren, welche Triiger des Berufsge-
heimnisses von ihrer schweigepflicht befreien kcinnten.rlT Allerdings gibt es
die Ausnahme, dass die Geheimhaltung vor dem hoheren <<Interesse der Er-
ben an einer gleichmiissigen und gerechten Verteilung der Erbschaft>>lrs zu-
riickzutreten hat.rle Leider ist die kantonale Praxis, in welchen F6llen die
Aufsichtsbehorde angerufen werden muss, bevor die Auskunft erteilt werden
darf, uneinheitlich.r2' Der willensvollstrecker muss sein Berufsgeheimnis
gegeniiber Dritten auch nach Beendigung seiner Tiitigkeit wahren.r2l

b) Das Appellationsgericht Basel-Sradt hat sich im Urteil BES.2017.29-31
vom 12.09.2017 mit der verletzung des Berufsgeheimnz'sses eines Anwalts
befasst. Dabei macht es folgende, interessante Aussagen: <Daneben sah das
Appellationsgericht das vorgehen des klagenden Erben als rechtsmissbriiuch-
lich an: <Mit der Behauptung, dass dieser als Anwalt und Notar fiir seinen
Bruder E und seine Schwester F tiitig gewesen sei, weshalb er nicht als unpar-
teiischer Willensvollstrecker akzeptiert werden konne, hat er den Beschuldig-
ten I dazuprovoziert, zur Widerlegung dieser Behauptung darzttwr und zu
belegen, dass er auch fiir die vom Beschwerdeftihrer beherrschte A tiitig ge-
wesen ist. Der Beschwerdefiihrer hat den Beschuldigten I geradezt in eine
Falle gelockt. Das ist ein klassischer Fall eines venire contra factum proprium
bzw. eines rechtsmissbriiuchlichen Geltendmachens einer verletzung des
Berufsgeheimnisses> (E. 4.5).

ttt vgl.AKRIN2005 S.299; AKZF'66 (1967) Nr.92 E.7 S.ri7; Brsclror S. 1148:
Anwaltsseheimnis.ttu vgl.AK'RJN zoo5 s.2gg.ttt Vgl.BcE 135 lls97 E.3.3 S.601 : 4A_l5l20og; kritisch dazu die Anmerkungen

- vonFancNoLr, S.384undDonrsB-Gooo, S.305 f.
118 AK zR53 (1954)Nr. t8o S.376.ttn Vgl.BGer. ZBGR 75 (1994) Nr. 19 S. 172: Es ist allgemein anerkannt, dass das

Berufsgeheimnis <micht schwerer wiegt als die Pflicht zur Auskunftserteilung>;
FASSLER, S. 125: <<Nous pouvons d6jd constater que lorsque le notaire du client d6c6-
dd occupe la fonction d'exdcuteur testamentaire, il est tenu d'informer les h{ritiers et
de leur foumir les documents utiles, de manidre d ce qu'ils puissent se ddterminer sur
leurs droits successoraux).

l1l Vgt KnNzu, Auskunftspflichten, S. 25S,mitVerweis auf BJM ZOO2,28OE.3b.IzI Vgl. BK-Kr.wzLE, Art. 517-518 ZGB N 387.

VII. Haftung

a) zuniichst fragt sich, obfur Notare bei der Hafiung Besonderheiten ztbe-
achten sind: Auch wenn ein Notar als wilensvollsGcker tiitig wird, kommt
fiir die Haftung das Zivilrecht zur Anwendungl22 und nicht BJamtenrecht.l23
Wiihrend die Verjiihrung ftir die Haftung des Willensvollstreckers iiblicher-
weise l0 Jahre betriigt,lza ist bei Notaren (und Anwiilten) im Einzelfall zu
priifen, ob Art. 128 ziff.3 oR anwendbar ist.125 Schliesslich ist zu erwiihnen,
dass Notare (Anwalte und rreuhdnder) die besten chancen haben, eine Be-
rufs-Haftpflichtversicherung fiir ihre Tiitigkeit als willensvollstrecker ab_
schliessen zu kdnnen. 126

b) weiter soll hier die Ahivlegitimation der Erben diskutierr werden. Die
Rechtsprechung ist uneinheitlich: <In BGE 52 rr rgs entschied das Bundesge-
richt, dass einzelnen Erben die Legitimation nicht zukomme ... 200g hielt das
Kantonsgericht Graubiinden fest: <...wobei der Haftungsanspruch den Betei-
ligten je enzeln zustehb> ... Das obergericht zimchentschied 2015, dass es
darauf ankomme, ob sich der Schaden in der Rechtssphiire der Erbengemein-
schaft oder derjenigen eines einzelnen Erben realisiert habe>>.127 Auch in der
Lehre gibt es unterschiedliche Auffassungen: <<Die herrschende Lehre geht
davo:r aus, dass jede an der Erbschaft materiell beteiligte person, u.a. die ge-
setzlichen Erben sowie auch eingesetile Erben berechtigt sind, einzeln geg-en
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 handelo.r28 Lei
schlzigt vor, dass jedem Erben im umfang seiner eigenen Erbquote je ein in-
dividueller schadenersatzanspruch zugestanden werden sollte.l2e ich bin der
Ansicht, dass jeder Erbe einzeln nn Haftungsklage legitimiert ist, dass die
zahlung aber an Erbengemeinschaft zu erfolgen hat,l30 es sei denn, dass nur
ein Erbe geschddigt sei oder dass die Erben im Rahmen der Erbteilung die
Forderung einem oder mehreren Erben zugewiesen haben. Die probleme las-
sen sich weder mit der einen Lcisung ganz vermeiden (ein Aufteilung ist nicht
mdglich, wenn die Erben nicht feststehen), noch mit der anderen Losung

Aktuelles zur Willensvollstreckung, insbesondere mit Bezug zum Notariat

111 vgt BSK-K,cRRER/VoGrILEU, Art.517 ZGB N 109: Bundeszivilrecht.
"' YgI. AppH BE ZBM| (1919) Nr. 9 5.7't = ZBGR 16 (1935) Nr. 102 S.266: Das

Notariatsrecht ist nicht anwendbar; BK-KLr..rzLE (Fn. 9), fur. 517-5lg zGBN 423.tli vet. Att.127 OR; Furnrn, S. 134; Konrr, S. 1059.
'"' Ygl. BK-KIINZLE, Art. 517-518 ZGB N 435.

]11 Vgt FurnER, S. 150; BK-Kul.rzLE, Art.517-518 ZGB N 448.12/ LFjtt- S. 274.
12s Leu', S. 275

'.?n vet.Lpu,S.276.
'ru Ebenso fi.ir das BGB Staudinger-RuMANN, $ 2219 BGB N 33.
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(ZahIung an Gemeinschaft: wie geht man vor, wenn der klagende Erbe den
Prozess nicht sauber fiihrt).

VIII. Honorar

a) Wie hoch ist das angemessene Honorar? lm Zusammenhang mit Notaren
geht es beim Honorar vor allem um die Pauschalhonorare, insbesondere die
3%-Regel, welche lange Zeit als obere Grenze flir die Angemessenheit von
Willensvollstrecker-Honoraren galt.l3r So erwiihnte das Bundesgericht, dass
Genfer Notare fiir eine Erbteilung bis zu 3% des Bruttowertes verlangen.r32
Die (kombinierten) Notariats- und Anwalts-Tarife sind Ausdruck des Ubli-
chen, sie sind aber nicht identisch mit dem angemessenen Honorar.l33 Sie
regeln meist nur einstellige Millionenbetriige und sind deshalb fiir grossere
Nachliisse regelmEssig nicht geeignet.r3a Das zeigt auch ein neueres Beispiel:
Honorar von CHF 600,000 bei einem Nachlass von CHF 54 Mio.r3s Heute
steht im Vordergrund das reine Zeithonorar (notwendiger Aufwand x ange-
messener Stundensatz).136 Die Ausbildung als Notar (Rechtsanwalt, dipl.
Treuhandexperte oder dipl. Wirtschaftspriifer etc.) bildet den Ausgangspunkt
fiir das Festsetzen des Stundensatzes.l3THiiufig wird dabei ein Verbandstarif
angewendet, etwa ein Notariats- oder Anwalts-Tarif.138 Die Aufsichtsbehorde
fiir die Notare ist nicht zustiindig, um Honorar-Streitigkeiten zu beurteilen,
wenn ein Not# als Willensvollstrecker l5tig wird,l3e sondem der Zivilrichter.lao

b) Im Vorentwurf zur Erbrechtsrevision wird in Art. 5 I 7 Abs. 4 ZGB ein Vor-
schlag fiir eine Regelung dieser Materie gemacht: <Sie haben Anspruch auf
angemessene Vergiitung fiir ihre TAtigkeib.l4l Diese Regelung konnte noch
ergiLnzt werden mit den massgebenden Faktoren: <Sie haben ftir ihre Tiitig-

t" vgl.BK-KUNZLE, tut. 517-518 ZGB N 390.t" vgt. sJ 114 (1992) 87 E. 4 (BGer.).t" vgl.FLUCKrcER, S.203 f.t'o Vgl. SrRazzen, S. 108: <<Reine Pauschalklauseln tendieren dan,bei Grossnachliissen
zu hohe Honorare zu generieren. Dies liisst sich anhand des Bundesgerichtsentschei-
des BGer. 5 A 881 12012 vom 26.04.2073 erliiutern>.t" Vgl.BGer. 5A 705/2015 vom 21.06.201,6, besprochen von KirNztn, 2015-2016,
s. 28.t'u vgl. Srnezzrn, S. 1 10.

137 1nt Urteil BGE l42IlI98l wird erwiihnt, dass das Cour de Justice Gendve den Stun-
densatz flir drei Willensvollskecker (einen Notar, einen Steuerberater und einen Ver-
mdgensverwalter) von CHF 375 als angemessen angesehen hat. Das Bundesgericht
ausserte sich dazu nicht, vgl. daza KUNZLE, 2016-2017 , S. 59.

138 Vgl. die Zusammenstellung bei FLUCKTcER,5.220 ff.
13e yt1. BGer. 5A 6112010 vom 26.02.2010F-2.2.
140 Vgl. BK-KU'NZLE, Art. 517-518 ZGB N 41 l.
r4r Vorentwurf (Fn. 28), Art. 517 Abs. 4 ZGB.

keit Anspruch auf eine angemessene vergiitung, welche aufgrund des not-
wendigen Aufwandes und eines nach den Umst6nden ublichen Stundensatzes
zu berechnen ist>>.r42 Sodann konnte die problematik der Aktivlegitimation -
welche zihnlich wie bei der Haftung (vorne, vII. bl) besteht - ang"guttg"n wer-
den. Ich habe dant folgenden Vorschlag fiir tur. 517 Abs. 4. sitz z 1cy ge-
macht: <<ltrach Abschluss der Erbteilung kann jeder einzelne Erbe seinen Anteil
an einem Honorar-Riickforderungsanspruch selbstiindig geltend machen>ra3

Aktuelles zur insbesondere mit Bezug zum Notariat

IX. Aufsicht

a) Die Aufsicht iiber den willensvollstrecker gilt auch dann, werur ein Notar
(oder Rechtsanwalt) als willensvollstrecker tiitig ist.raa Die besonderen Auf-
sichtskommissionen fiir diese Berufsgruppen kommen grundsiitzlich nicirt
ntm zug,las es sei denn, es liege gleichzeitig ein berufswidriges verhalten
vor, welches es zu beurteilen gi1t.la6

b) rm vorentwurf zur Erbrechtsrevision wkd, in Art. 5 18 Abs. 4 zGB ein vor-
schlag fiir eine Regelung dieser Materie gemacht: <Die willensvollstrecker
sind der Aufsicht des Gerichts unterstellt>.la7 Ich schlage vor, diesen Text
noch mit einem zusatz iiber die anzuwendende verfahrensarl. zt ergdnzen:
<Die willensvollstrpcker sind der Aufsicht des Gerichts im verfahren der
freiwilligen Gerichtsbarkeit (Art. 248 lit. e Zp O) unterstellt>>. I as

'o? vgt. Kr,rrzrp, Erbrechtsrevision, S. 171.
143 Vgl KT,NZLE, Erbrechtsrevision, S. i72.

'oo vgl. AK VJS 38 (1938) Nr. 35 S. 124: Anwalt; BK-KLn\rzLE, 1fj1'.517-518 ZcB
N 516.tot vgl.JD AGVE 1949 Nr. 25 s.246: ZBGR 31 (1950) Nr.60 s. 143: Notar; weiter
vgl. den Sachverhalt in BS2 VD 2008 765: Rechtsanwalt.tou Vgl.BGer.2C]5712010 vom23.08.2010 E.3.1; BGer. ZC.S18l200g vom 09.02.2010
E. 4.2: Yerletnng der Treuepflicht durch die Vertretung kollidierender Interessen als
Anwalt und Notar sowie (iibergangener) willensvollstrecker; JD MBVR 55 (1957)
Nr. 122 E.2 S. 432: ZBGR 39 (1958) Nr. 3 S. 34: Gegen einen Notar kann als Wi1_
lensvollstrecker die notariatsrechtliche Beschwerde erhoben werden, <<wenn dieser
durch sein verhalten wiirde und Ansehen des Notariats gefiihrdet>; BK-KUNzLE,
Art. 517-518 ZcB N 516.

r47 Vorentwurf (Fn. 28), A-rt. 518 Abs. 4 ZGB.
la8 KLnvzrr, Erbrechtsrevision. S. 153 ff.
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X. Erbteilung: Grundbuch

A. Eintrag der Erbengemeinschaft

In der Erbteilung konnen die Erben grundsiitzlich erst ins Grundbuch einge_
tragen werden, wenn zuvor die Erben des (vormaligen) Eigenttimers im
Grundbuch eingetragen wurden. Jrirg Schmid, hx dan:, kitzlich einige
Gr und s citz e festgehalten :

<<Der willensvollstrecker ist legitimiert, ohne Mitwirkung der Erben iiber
das zum Nachlass gehcirende Grundsttick zu verfiigen ...
Der Grundbuchverwalter hat nicht zu priifen, ob der willensvollstrecker
pflichtgemiiss handelt ...
so hat das Bundesgericht bereits in BGE 6113g2: ZBGR 17 s. 14gf.
Erw. 2 a.E. darauf hingewiesen, dass im Hauptbuch die Eintragung <Er-
bengemeinschaft des X> geniige, wenn noch nicht alle Erben bJkannt
sind. Als Rechtsgrundausweis fiir die Eintragung der Erbfolge in das
Grundbuch dient eine (Erb) Bescheinigung der fiir die Ausstellung der
Erbbescheinigung zustiindigen Behdrde 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 kano>.l4e

B. Anmerkung des Willensvollstreckers

Der willensvollstrecker kann nach Art. 962a zGB im Grundbuch angemerkt
werden. Schmid schreibt dazu: <<Ivlit der letzten Immobiliarsachenrechtsrevi-
sion wurde die M<iglichkeit geschaffen, den willensvollstrecker im Grund-
buch anzumerken. Zur Anmeldung legitimiert ist der willensvollstrecker, ein
Erbe oder die Erbschaftsbehdrde. Mit der Anmerkung wird das vertretungs-
verhiiltris zum Ausdruck gebracht und kundgetan, dass die Erben nicht bedgt
sind, ohne Mitwirkung des willensvollstreckers tiber das Grundstiick 

^ u"r-
fiigen. Anderseits kann aus dem Fehlen einer Anmerkung nicht der Schluss
gezogen werden, dass kein willensvollstrecker eingesetzt ist. Eine Anmer-
kung wird in jenen Fiillen sinnvoll sein, in welchen die Erbteilung frir eine
liingere Dauer aufgeschoben wird>>.lso Das obergericht Solothum hat ktirzlich
einen Fall behandelt, in welchem eine Anmerkung verlangt wurde, nachdem

14e Scryin" S.308.lso ScHrtap. S. 307,
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eine tiberlebende Ehefrau in einem Nachlass mehrere Liegenschaften, fiir
welche eine Dauervollstreckung vorgesehen war, bereits verkiuft hatte.rsr

XI. Strafrecht

Der willensvollstrecker ist bei der verwaltung des Nachlasses nicht dem
G.eldw cis cher eiges etz unters,t elrt.l s2 <<Mangels geiteigerter verantwortung fiir
die Einziehungsinteressen der Rechtspflege hai der willensvollstrecker keine
Garantenstellung. Folglich riskiert er kline Strafbarkeit nach Art. 305bis
stGB, wenn er es unterliisst, Meldung wegen Geldwiischereiverdachts zu
erstatten und sich lediglich passiv verhiilt. Macht er trotzdem Meldung, stellt
sich die Frage, ob der willensvollstrecker gegeniiber den Erben eine Informa-
tions- und Belehrungspflicht hat.)r53 passivei verhalten ist somit nicht straf_
bar, bei aktivem verhalten muss der willensvollstrecker dagegeidie Erben
einbeziehen.

ttt vgl. oGer. So oBGES.20l7.2 vom 23.05.2017 E. r.2:Nach Arl 962a ziff. 2 zGB
<kann der willensvollstrecker auf Begehren desselben im Grundbuch angemerkt wer_
den. Der Grundeigentiimer ist dabei nicht Beteiligter am Grundbucheirit ugongsrrer-
fahren>.

l]i vgt BSK-KARRER/VocI/Lcu, Art. 518 N t2a.
'" AcKrnverrN/ZznNzx, Art. 305bis SIGB N 197 f
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