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2021 (organisiert vom Verein Successio [www.verein- 
 successio.ch]) in Luzern gehalten wurde; zu früheren 
Updates siehe Hans Rainer Künzle, Aktuelle Praxis 
zur Willensvollstreckung (2019–2020), successio 15 (2021) 
21–45; ders., Aktuelle Praxis zur Willensvollstreckung 
(2018–2019), successio 14 (2020) 18–41; ders., Aktuelle 
Praxis zur Willensvollstreckung (2017–2018), succes-
sio 13 (2019) 27–48; ders., Aktuelle Praxis zur Willens-
vollstreckung (2016–2017), successio 12 (2018) 52–72; 
ders., Aktuelle Praxis zur Willensvollstreckung (2015–
2016), successio 11 (2017) 21–44; ders., Aktuelle Praxis 
zur Willensvollstreckung (2014–2015), successio 10 (2016) 
26–43; ders., Aktuelle Praxis zur Willensvollstreckung 
(2013–2014), successio 9 (2015) 123–137; ders., Aktuelle 
Praxis zur Willensvollstreckung (2012–2013), succes-
sio 8 (2014) 120–139; ders., Aktuelle Praxis zur Willens-
vollstreckung (2011–2012), successio 7 (2013) 23–34; 
ders., Aktuelle Praxis zur Willensvollstreckung (2010–
2011), successio 5 (2011) 270–280; ders., Aktuelle Praxis 
zur Willensvollstreckung (2009–2010), successio 4 (2010) 
281–293; ders., Aktuelle Praxis zur Willensvollstreckung 
(2008–2009), successio 3 (2009) 267–280; ders., Ak-
tuelle Praxis zur Willensvollstreckung (2007–2008), 
 successio 2 (2008) 299–308; ders., Aktuelle Praxis zur 
Willensvollstreckung (2006–2007), successio 1 (2007) 
248–258; ders., Aktuelle Praxis zur Willensvollstre-
ckung, successio 1 (2007) 42–48; ders., Einleitung  – 
Aktuelle Gerichtspraxis zur Willensvollstreckung, in: 
Willensvollstreckung – Aktuelle Rechtsprobleme (2), 
Zürich 2006, 1–17; ders., Einleitung  – Aktuelle Ge-
richtspraxis zur Willensvollstreckung, in: Willensvoll-
streckung  – Aktuelle Rechtsprobleme, Zürich 2004, 
1–17.
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A. Literatur 

In der Berichtsperiode sind einige Monografien3 
und viele Aufsätze4 erschienen, welche sich mehr 
oder weniger mit dem Willensvollstrecker befassen 
und jeweils im Sachzusammenhang behandelt werden. 

3 Vgl. Dario Ammann, Die Erbteilungsklage im schwei-
zerischen Erbrecht unter besonderer Berücksichtigung 
der Kompetenzen des Erbteilungsgerichts (de lege lata 
und de lege ferenda), Diss. Basel, Zürich/St. Gallen 2020; 
Alexander Vogel, Kommentar zu Art. 17 HRegV, in: 
Kommentar Handelsregisterverordnung, Zürich 2020.

4 Vgl. Dario Ammann/Thomas Sutter-Somm, Die Passiv-
legitimation bei der Ungültigkeitsklage betreffend den 
Willensvollstrecker und grundsätzliche Überlegungen 
zur sog. inter-partes Wirkung – BGE 146 III 1 (= BGer 
5A_598/2018), successio 15 (2021) 46–53; Philip R. 
Bornhauser, Erbvertrag und Erbteilungsvertrag: Wes-
sen Wille ist eigentlich entscheidend?, successio 14 
(2020) 216–226; Peter Breitschmid, Beizug von Be-
ratern, Vertretern, Substituten und Hilfspersonen  – 
Länder bericht Schweiz, in: Hans Rainer Künzle (Hrsg.), 
3.  Schweizerisch-deutscher Testamentsvollstreckertag, 
Zürich 2020, S.  95–124; Alexandra Geiger/Stefan 
Keller, Kryptowährungen in der Nachlassplanung und 
-abwicklung, successio 15 (2021) 259–271; Barbara 
Graham-Siegenthaler/Philipp Eberhard, Entwick-
lungen und Tendenzen im Internationalen Erbrecht und 
die damit verbundenen Neuerungen im IPRG: Ein 
Überblick über die IPRG- Revision des 6.  Kapitels, 
SRIEL 2020, S. 369–390; Werner Jahnel, Schieds-
verfahren in Erbsachen – Länderbericht Schweiz, suc-
cessio 14 (2020) 379–401; Hans Rainer Künzle, Wil-
lensvollstrecker und Schiedsgerichte  – Länderbericht 
Schweiz, in: Hans Rainer Künzle (Hrsg.), 3. Schweize-
risch-deutscher Testamentsvollstreckertag, Zürich 2020, 
S.  21–84; Daniel Leu/Lukas Brugger, Der Voll-
strecker im internationalen Nachlass – Länderbericht 
Schweiz, in: Hans Rainer Künzle (Hrsg.), 3. Schweize-
risch-deutscher Testamentsvollstreckertag, Zürich 2020, 
S. 167–191; Daniel Leu/Julia Eigenmann, Das Äquiva-
lent des englischen Personal Representative im Schwei-
zer Erbrecht, successio 15 (2021) 54–59; Felix Schöbi, 
Die bundesgerichtliche Rechtsprechung zur Erbteilung, 
successio 15 (2021) 108–116; Benedikt Seiler, Ungül-
tigkeitsklage – prozessuale Aspekte, successio 14 (2020) 
329–344; Simon Stoeckli, Dix ans de loi neuchâteloise 
sur le traitement des actes à cause de mort et actes simi-
laires (LACDM), RJN  2020, 47–61; René Strazzer, 
Geschäftsführungs- und Kontroll-Pflichten bei der vor-
übergehenden oder dauernden Verwaltung von Mehr-
heits- und Minderheitsanteilen durch den Vollstrecker: 
Länderbericht Schweiz, in: Hans Rainer Künzle (Hrsg.), 
3. Schweizerisch-deutscher Testamentsvollstreckertag, 
Zürich 2020, S. 125–146; Beatrice Walder, Fast die 
ganze Erbschaft der Mutter kassiert, K-Geld 2021, 
28–29; Christine Zemp Gsponer, Die Anwältin als 
Willensvoll streckerin und Erbenvertreterin, Anwalts-
revue 2021, 246–250.

B. Ernennung (Art. 517 Abs. 1 ZGB)

a) Das Obergericht Aargau hat sich im Urteil 
ZBE.2021.2 vom 21.02.20215 mit einer Fusion be-
fasst. Die Neue Aargauer Bank (NAB) ist durch 
Fusion in die Credit Suisse (CS) eingegliedert wor-
den. Es fragte sich, ob die auf die NAB lautenden 
Einsetzungen als Willensvollstreckerin durch die 
Fusion auf die CS übergegangen seien. Das Gericht 
führte Folgendes aus: «Die Besonderheit in der Be-
zeichnung einer juristischen Person (insbesondere 
bei einer vergleichsweise grossen Unternehmung wie 
einer Bank) als Willensvollstreckerin liegt darin, 
dass der Fokus auf der Kontinuität und den be-
sonderen Fachkenntnissen liegt, nicht hingegen auf 
charakterlichen Eigenschaften, welche eine natür-
liche Person aufweist» (E. 3.3). Und weiter: «Wird 
eine juristische Person als Willensvollstreckerin be-
zeichnet, so ist davon auszugehen, dass auch ohne 
entsprechende Bezeichnung deren Rechtsnachfol-
gerin ebenfalls zur Ausübung des Mandats berech-
tigt sein soll und ebenso das bereits bestehende 
Mandat einer juristischen Person mit der Fusion auf 
ihre Rechtsnachfolgerin übergeht» (E. 3.3). Diese 
Ausführungen des Gerichts decken sich mit der 
herrschenden Meinung in der Lehre.6 Der Ent-
scheid musste vom Obergericht gefällt werden, weil 
das Bezirksgericht Bremgarten im Urteil SE.2021.2 
vom 06.01.2021 noch in Anlehnung an Juchler7 die 
Auffassung vertreten hatte, dass die Willensvoll-
streckung untergehe, was aber wohl nicht dem Wil-
len der vielen Erblasser entspricht.

b) Stöckli8 befasst sich mit der Frage, ob ein Notar, 
welcher eine letztwilllige Verfügung beurkundet, in 
dieser (nach dem Notariatsrecht des Kantons Neu-
enburg) als Willensvollstrecker eingesetzt werden 
dürfe, und bejaht dies: «La désignation du notaire en 
qualité d’exécuteur testamentaire dans l’acte qu’il 
instrumente lui-même ne constitue en revanche pas 

5 Vgl. auch CAN 2021 Nr. 42.
6 Vgl. etwa Martin Karrer/Nedim Peter Vogt/Daniel 

Leu, Kommentar zu Art.  517–518 und Art.  551–559 
ZGB, in: Thomas Geiser et al. (Hrsg.), Basler Kommen-
tar, ZGB II (Art.  457–977 ZGB und Art.  1–61 SchlT 
ZGB), 6. A., Basel 2019 (zit. BSK-Karrer/Vogt/Leu), 
Art. 517 ZGB N 25; Hans Rainer Künzle, Kommen-
tar zum Schweizerischen Privatrecht, Band 3: Das Erb-
recht, 1. Abteilung: Die Erben, 2. Teilband: Die Verfü-
gungen von Todes wegen, 2. Teil: Die Willensvollstrecker 
(Art.  517–518 ZGB), Bern 2011 (zit. BK-Künzle), 
Art. 517–518 ZGB N 378.

7 Vgl. René Juchler, Anfang und Ende der Willensvoll-
streckung, Diss. Zürich 1998, Zürich 1999, S. 118.

8 Vgl. Stöckli (Fn. 4), RJN 2020, 60.
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un cas d’inhabilité» (art. 51 al. 2 LN). Dies wird in 
der Schweiz allgemein (auch in anderen Kantonen) 
so gesehen,9 ist allerdings nicht selbstverständlich, 
zumal in Deutschland andere Regeln herrschen.10

c) Das Kantonsgericht Freiburg führt im Urteil 502 
2020 75 vom 27.07.2020 zur Mandatierung eines 
Notars als Willensvollstrecker aus: «Or, en l’espèce, 
non seulement E. n’était pas habilité à confier seul 
le mandat d’exécuteur testamentaire à Me B., mais 
également la notaire ne pouvait pas l’accepter sans 
s’assurer de la légitimité du prénommé à le lui con-
fier» (E.  2.4.1). Diese Ausführungen sind unver-
ständlich, weil die Erben (ob einzeln oder gemein-
sam) keine Willensvollstreckung berufen können,11 
sondern nur einen einfachen Auftrag erteilen; das 
Gericht verwendet zumindest einen falschen Be-
griff.

C. Willensvollstreckerausweis (–)

Das Appellationsgericht Tessin hat im Urteil 
11.2020.14 vom 24.12.2020 festgehalten, dass trotz 
Einreichung einer Ungültigkeitsklage grundsätzlich 
ein Willensvollstreckerausweis ausgestellt werden 
darf, der Willensvollstrecker sich aber bei seiner Tä-
tigkeit zurückhalten muss: «Un certificato di esecu-
tore testamentario può essere rilasciato quand’anche 
la validità del testamento compresa la clausola rela-
tiva alla nomina di un esecutore testamentario, sia 
contestata giudizialmente, fermo restando che in un 
caso simile l’esecutore testamentario deve limitarsi 
agli atti strettamente necessari» (consid. 6.a). Wei-
ter heisst es, dass die Ausstellung im Einzelfall den-
noch verweigert werden kann: «In casi manifesti 
l’autorità può rifiutare il rilascio di un certificato di 
esecutore testamentario. Il motivo per rifiutare il 
rilascio del certificato deve potersi constatare già a 

9 Vgl. Stephan Wolf, Willensvollstreckung und Nota-
riat – insbesondere Aussstandsfragen, in: Hans Rainer 
Künzle (Hrsg.), Willensvollstreckung – Aktuelle Rechts-
fragen (2), Zürich 2006, S. 95: «Teilweise wird sogar die 
Auffassung vertreten, das kantonale Recht könne die 
Bezeichnung der Urkundsperson nicht ausschliessen 
und ihr auch nicht die Annahme des Amtes verbieten»; 
BK-Künzle (Fn. 6), Art. 517–518 ZGB N 6.

10 Vgl. Michael Bonefeld, in: Jürgen Damrau et al. 
(Hrsg.), Praxiskommentar Erbrecht, 4. A., Bonn 2020, 
§ 2197 BGB Rn. 49, mit Verweis auf § 7 und 27 BeurkG 
(beurkundender Notar).

11 Vgl. Bernhard Christ/Mark Eichner, Kommentar 
zu Art. 517–518 ZGB, in: Daniel Abt et al. (Hrsg.), Pra-
xiskommentar Erbrecht, 4. A., Basel 2019 (zit. Prax-
Komm-Christ/Eichner), Art. 517 ZGB N 9; BSK-Kar-
rer/Vogt/Leu (Fn. 6), Art. 517 ZGB N 1 ff.

un sommario esame. E possibile che un’esecuzione 
testamentaria destinata a durare dieci anni come 
quella disposta dalla defunta o una sostituzione fe-
decommissaria come quella prevista dalla mede-
sima possa ledere la porzione legittima di un erede 
e rivelarsi nulla secondo il diritto svizzero, ma ciò 
non rende nulla d’acchito l’istituzione dell’esecuzione 
testamentaria» (consid. 6.b). Mit anderen Worten 
muss durch die Ausstellung eines Willensvollstre-
ckerausweises die Ausübung der Abwicklungsvoll-
streckung ermöglicht werden, auch wenn die im 
Testament vorgesehene Dauervollstreckung oder 
Nacherbeinsetzung Pflichtteile verletzen und ange-
fochten werden kann. Der Willensvollstreckeraus-
weis ist für die Abwicklung ohne Vorbehalt auszu-
stellen; wenn der Willensvollstrecker den Ausweis 
danach nicht zurückgibt, ist der Richter anzurufen, 
welcher das Ende der Abwicklungsvollstreckung 
feststellt12 und die Rückgabe des Ausweises an-
ordnet.13

D. Aufgaben (Art. 518 Abs. 2 ZGB)

a) (1) Das Bundesgericht hat im Urteil 5A_862/2020 
vom 25.05.202114 beschrieben, wie die Aufgabe des 
Willensvollstreckers vom Gesetz vorgegeben ist, vom 
Erblasser aber erweitert oder eingeschränkt werden 
kann: «Le disposant peut, par une disposition pour 
cause de mort, charger un exécuteur testamentaire 
d’exécuter ses dernières volontés (art. 517 al. 1 CC). 
En principe, l’exécuteur testamentaire a les droits et 
les devoirs de l’administrateur officiel d’une succes-
sion (art. 518 al. 1 CC), mais le de cujus peut étendre 
les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire ou, au 
contraire, les limiter à certains aspects de la liquida-
tion de la succession, à certains biens ou à une cer-
taine durée. Lorsque le testateur n’en dispose pas 
autrement, l’exécuteur testamentaire est chargé de 
faire respecter la volonté du défunt, notamment de 
gérer la succession, de payer les dettes, d’acquitter 
les legs et de préparer le partage conformément aux 
ordres du disposant ou suivant la loi (art. 518 al. 2 
CC). Il a de surcroît pour devoir d’administrer le 
patrimoine successoral, c’est-à-dire de prendre tou-
tes les mesures utiles à la conservation de celui-ci et 
à sa liquidation (arrêt 5A_176/2019 du 26 juin 2019 
consid. 3.1 et les références)» (E.  7.2.2.1). In der 
Schweiz werden die Aufgaben des Willensvollstre-

12 Vgl. Hans Rainer Künzle (Fn. 1), successio 15 (2021) 
35: Besprechung von KGer. SZ ZK2 2019 37 vom 
06.08.2019.

13 Vgl. BK-Künzle (Fn. 6), Art. 517–518 ZGB N 382.
14 Vgl. iusNet vom 21.07.2021.
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esecutori testamentari – dopo aver istituito una fon-
dazione – la facoltà di designare gli ‹Enti benefici› 
per il restante ammontare della somma (vedi 
art. 481 cpv. 2 CC), tale clausola è nulla d’acchito, 
essendo questa una decisione strettamente perso-
nale, solo la defunta poteva decidere. La defunta 
non ha validamente disposto dell’intero suo patri-
monio, in difetto di una sua chiara volontà, manifes-
tata nelle forme legali, di escludere per tale eveni-
enza gli eredi legittimi. Rimane quindi applicabile 
l’art. 481 cpv. 2 CC. Un’esclusione dalla successione 
solitamente non si presume» (E. 7).17 Dieser Ent-
scheid entspricht der herrschenden Rechtsprechung18 
und Lehre.19

c) Das Kantonsgericht Waadt hatte im Fall HC/ 
2020/278 vom 01.05.2020 über die von den Erben 
und dem Willensvollstrecker beantragte Ausweisung 
zu entscheiden. Dies wird im Sachverhalt (C.5.) 
erwähnt,20 die Kompetenz des Willensvollstreckers 
war nicht streitig. 

17 Eigene Übersetzung: Wenn die Erblasserin ihren Wil-
lensvollstreckern die Befugnis übertragen hat, nach 
 Errichtung einer Stiftung für den Restbetrag «gemein-
nützige Organisationen» zu bestimmen (vgl. Art.  481 
Abs.  2 ZGB), ist diese Klausel nichtig, da es sich um 
eine rein persönliche Entscheidung handelt, die nur die 
Erblasserin treffen kann. Die Erblasserin hat nicht 
rechtswirksam über ihren gesamten Nachlass verfügt, 
weil es an einem eindeutigen, in der gesetzlichen Form 
ihrerseits geäusserten Willen fehlte, um ihre gesetzli-
chen Erben in diesem Fall auszuschliessen. Daher bleibt 
Art. 481 Abs. 2 ZGB anwendbar. Ein Ausschluss von 
der Erbfolge wird in der Regel nicht vermutet (E. 7).

18 Vgl. BGE 89 II 278 E. 4.
19 Vgl. PraxKomm-Christ/Eichner (Fn.  11), Art.  518 

ZGB N 66 ff.; BK-Künzle (Fn. 6), Art. 517–518 ZGB 
N 291 und 345.

20 Vgl. Kantonsgericht Waadt HC/2020/278 vom 01.05. 
2020, Sachverhalt C.5.: «Le 29 juillet 2019, J., A.N. et R., 
en sa qualité d’exécuteur testamentaire de feu B.N., ont 
formé une requête en protection des cas clairs … Ils ont 
conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit 
donné à X. SA d’évacuer immédiatement les parcelles 
nos … de la Commune de P., y compris les locaux et de 
les libérer de tous biens (y compris les animaux) et de 
toutes personnes et lui ordonner de remettre toutes les 
clés à l’un des requérants (I), qu’ordre soit donné à X. 
SA de faire immédiatement procéder à ses frais, à l’en-
lèvement de la serre implantée sur la parcelle no … et à la 
remise en état du sol, conformément à son état anté rieur 
(II), à ce qu’ordre soit donné à X. SA et à son administ-
ratrice D. de respecter les chiffres I et II ci-dessus sous 
la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP 
qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité 
(III) …»

ckers in der letztwilligen Verfügung häufig nicht 
näher umschrieben, dann hat er «einfach» das zu 
tun, was für die Abwicklung des Nachlasses im kon-
kreten Fall notwendig ist.15 

(2) Im gleichen Entscheid erwähnt das Bundesge-
richt, dass der Erblasser dem Willensvollstrecker 
auch Aufgaben übertragen kann, welche die Person 
des Erblassers betreffen und sich auf das Personen-
recht stützen: «Il n’est pas exclu que l’exécuteur tes-
tamentaire puisse exécuter des dispositions qui ont 
trait à la personnalité du de cujus, si celui-ci le pré-
voit. Celles-ci peuvent se trouver dans une disposi-
tion pour cause de mort, bien que cette forme ne soit 
pas nécessaire. Dans cette situation, les art. 518 s. 
CC ne s’appliquent toutefois que par analogie. C’est 
ainsi que des instructions écrites relatives au sort à 
donner à sa propre dépouille peuvent constituer 
une charge, qui oblige l’exécuteur testamentaire à 
en requérir l’exécution. Le droit de décider du de 
cujus ne repose cependant, dans ce cas, pas sur le 
droit des successions, mais sur le droit de la person-
nalité» (E. 7.2.2.2). Zum konkreten Fall führt das 
Bundesgericht aus: «En l’espèce, le de cujus a très 
clairement chargé ses deux enfants, dans sa notice 
du 22 novembre 1977, de répandre ses cendres. La 
simple référence faite par la recourante à sa qualité 
d’exécutrice testamentaire, sans qu’elle prétende que 
le de cujus aurait étendu ses pouvoirs au-delà de 
ceux prévus aux art. 517 s. CC, ne lui permet pas de 
remettre en cause cette interprétation, compte tenu 
du fait que le droit de décider du sort de sa dépouille 
relève du droit de la personnalité exorbitant du rôle 
de l’exécuteur testamentaire» (E.  7.3). Wenn der 
Erblasser zwei Kinder damit beauftragt, wie mit 
seinen sterblichen Überresten umzugehen ist, kön-
nen diese den Auftrag ausführen, und der Willens-
vollstrecker, welchem kein entsprechender Auftrag 
erteilt wurde, kann und darf sie nicht daran hin-
dern, weil dies nicht in seinen (üblichen) Kreis der 
Aufgaben fällt. Dies entspricht der herrschenden 
Lehre.16 

b) Das Appellationsgericht Tessin hat im Urteil 
11.2019.79 vom 30.11.2020 entschieden, dass der 
Willensvollstrecker keine Vermächtnisnehmer be-
stimmen kann: «Se la testatrice ha delegato ai suoi 

15 Vgl. BSK-Karrer/Vogt/Leu (Fn.  6), Art.  517 ZGB 
N  16; PraxKomm-Christ/Eichner (Fn.  11), Art.  517 
ZGB N  11 (General-Exekution); BK-Künzle (Fn.  6), 
Art. 517–518 ZGB N 60 und 99 (General-Exekution).

16 Vgl. PraxKomm-Christ/Eichner (Fn.  11), Art.  518 
ZGB N 5; BK-Künzle (Fn. 6), Vorbem. zu Art. 517–518 
ZGB N 12 und 14 f.



52 successio 1/22

§ Aktuelle Praxis zur Willens vollstreckung (2020–2021)

thode Shamir’s Secret Sharing Scheme sicherge-
stellt werden. Nach dieser Methode wird z.B. die 
Seed Phrase in mindestens drei Teilstücke zer-
schnitten, die dann bereits zu Lebzeiten an alle 
Erben oder an zwei Erben und den Willensvollstre-
cker verteilt werden».25 Die Aufgabe des Willens-
vollstreckers ist beschränkt: «Die Informationen 
hinsichtlich des Zugangs zu den Kryptowährungen 
ergeben sich bestenfalls direkt aus dem Krypto-
Zugangsplan in Mitwirkung des Willensvoll stre-
ckers.»26 Die Aufgabe des Willensvollstreckers kann 
allenfalls bereits zu Lebzeiten des Erblassers begin-
nen: «Der Fall hingegen, dass der zukünftige Erb-
lasser das Key Pair bereits zu Lebzeiten an eine 
Drittperson (sei dies eine ihm nahestehende Person 
oder auch der Willensvollstrecker) übergibt, ist in 
der Praxis rar … Sollte dies dennoch der Fall sein … 
dürfte es sich dabei um einen Hinterlegungsvertrag 
gemäss Art. 482 ff. OR … handeln.»27 Da im Ge-
gensatz zum Bankkonto eine Gegenpartei fehlt, hat 
der Willensvollstrecker bei Kryptowährungen eine 
neue, wegen der besonderen Natur des Gegenstan-
des, beschränkte Aufgabe.28

g) René Strazzer hat sich am 3.  Schweizerisch-
deutschen Testamentsvollstreckertag zur Kraftlos-
erklärung von Aktienzertifikaten geäussert: «Noch 
immer haben viele kleinere und mittlere Unterneh-
men (KMU) physische Aktien bzw. Aktienzertifi-
kate ausgegeben. Dabei handelt es sich im Regelfall 
um Wertpapiere … Es ist Aufgabe des Vollstreckers, 
abzuklären, ob es derartige nachlasszugehörige 
Wertpapiere gibt. Bejahendenfalls sind sie auf ihre 
Vollständigkeit zu prüfen und sicher aufzubewah-
ren. Sind die Papiere nicht mehr auffindbar, muss 
ein gerichtliches Kraftloserklärungsverfahren durch-
geführt werden. Es handelt sich dabei um eine An-
gelegenheit der freiwilligen, nicht streitigen Gerichts-
barkeit im summarischen Verfahren (vgl. Art. 248 
lit. e ZPO und Art. 250 lit. d Ziff. 1 ZPO). Örtlich 
zuständig ist zwingend das Gericht am Sitz der Ge-
sellschaft (vgl. Art. 43 Abs. 1 ZPO). Der Vollstrecker 
ist kraft seiner umfassenden und exklusiven Ver-
waltungs- und Prozessführungsbefugnisse in Nach-
lasssachen legitimiert, dieses Kraftloserklärungsver-

25 Geiger/Keller (Fn. 4), successio 15 (2021) 265.
26 Geiger/Keller (Fn. 4), successio 15 (2021) 266.
27 Geiger/Keller (Fn. 4), successio 15 (2021) 266.
28 Vgl. Marc Steiner, Bitcoins verwahren und vererben – 

Ein praktischer Ratgeber, Rheinfelden 2020, S. 104 und 
145; Künzle (Fn. 1), successio 15 (2021) 45.

d) Eine Sozialversicherungsrichterin des Kantons 
Zürich hat im Urteil AB.2019.00031 vom 08.09.2020 
die Beschwerde eines Willensvollstreckers gegen 
eine AHV-Verfügung betreffend die Abfindung für 
zwei Angestellte des Erblassers behandelt (Sach-
verhalt 2.), ohne zur Legitimation des Willensvoll-
streckers Stellung zu beziehen. Es ist die Aufgabe 
des Willensvollstreckers, die laufenden Geschäfte 
des Erblassers zu beenden, wozu auch Arbeitsver-
hältnisse gehören und die damit verbundenen So-
zialversicherungsleistungen.21

e) Peter Breitschmid hat sich am 3. Schweizerisch-
deutschen Testamentsvollstreckertag (einmal mehr) 
zum zulässigen Umfang der Substitution geäussert: 
«Wo eine explizite Absprache fehlt, dürfte bei Wil-
lensvollstreckungen aus Sicht des Erblassers zwar 
regelmässig persönliche ‹Oberleitung› der Man-
datsführung … im Vordergrund gestanden haben … 
Und ebenso wäre zu berücksichtigen, dass in ver-
schiedenen Fällen verschiedene Lösungen Sinn ma-
chen: Selbst wer beim Spitzenkoch isst, erwartet 
nicht, dass dieser Karotten und Kartoffeln selbst 
zugerüstet hat … Transparenz der effizient erbrach-
ten und korrekt fakturierten Leistungen ist in bei-
den Fällen zentral: Willensvollstrecker und Hilfs-
personen sind zwar erbrechtlich engagiert, aber nicht 
erbrechtlich begünstigt … Wo Delegation bzw. Sub-
stitution angebracht ist, ist solche auch geboten und 
ist auf die Auswahl des (Unter-)Beauftragten Ge-
wicht zu legen. Was keinesfalls angeht, ist eine Par-
allelität mehrerer Handlungsträger, die ohne Not-
wendigkeit einen zusätzlichen Aufwand generieren 
und sich wechselseitig etwas alimentieren.»22 Diese 
Ausführungen stehen unter dem Grundsatz, dass die 
Tätigkeit des Willensvollstreckers «notwendig» sein 
muss, um einen Honoraranspruch zu generieren.23

f) Geiger/Keller befassen sich mit den Aufgaben 
der Erben und des Willensvollstreckers, wenn der 
Erblasser Bitcoins hinterlässt. Sie empfehlen folgen-
des Vorgehen: «In der letztwilligen Verfügung selbst 
sollten lediglich der Aufbewahrungsort des Krypto-
Zugangsplans, keinesfalls aber die Zugangsdaten 
wie PIK oder Seed Phrase genannt werden.»24 Wei-
ter heisst es: «Ebenso kann das Einstimmigkeits-
prinzip gemäss Art. 602 Abs. 2 ZGB mit der Me-

21 Vgl. BK-Künzle (Fn. 6), Art. 517–518 ZGB N 280.
22 Breitschmid (Fn. 4), S. 97; ebenso BK-Künzle (Fn. 6), 

Art. 517–518 ZGB N 63.
23 Vgl. Andreas Jermann, Honorar und Rechenschafts-

pflicht des Willensvollstreckers, TREX 2009, 165; BK-
Künzle (Fn. 6), Art. 517–518 ZGB N 396.

24 Vgl. Geiger/Keller (Fn. 4), successio 15 (2021) 265.
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fen derartige Weisungen des Erblassers nicht der 
Formvorschriften der Verfügungen von Todes we-
gen.»33 M.E. hängt die Form der Weisung nicht von 
deren Inhalt ab. Ich habe dies unter anderem damit 
begründet, dass der Willensvollstrecker sich für den 
Umfang der Weisungen auf die letztwillige Verfü-
gung beschränkten können sollte und nicht in den 
«Akten» des Erblassers nach Hinweisen für derar-
tige Weisungen suchen muss.34 Nicht nur seine Ein-
setzung, sondern auch jede Präzisierung seiner Tä-
tigkeit ist m.E. formbedürftig, worauf schon die 
Formulierung in Art. 518 Abs. 1 ZGB («soweit der 
Erblasser nichts anderes verfügt») hindeutet. Die 
Weisung, jemandem einen Vorschuss zu geben oder 
dies zu unterlassen, ist auch ein Geschäft, welches 
keiner Form unterliegt und dennoch nur dann für 
den Willensvollstrecker verbindlich ist, wenn der 
Erblasser dies in der Form der letztwilligen Verfü-
gung angeordnet hat.35

j) Vogel führt zum Handelsregistereintrag aus: 
«HRegV 17 Abs. 4 hält fest, dass der Willensvoll-
strecker … anstelle der Erben die Anmeldung vor-
nehmen kann. Diesbezüglich muss man beachten, 
dass dem Willensvollstrecker … das ausschliessliche 
Besitz-, Verwaltungs- und Verfügungsrecht über 
die Erbschaft zukommt. Die Rechte der Erben sind 
daher sistiert … Entsprechend können die Erben in 
der Regel keine rechtsgültigen Anmeldungen beim 
HRA vornehmen, wenn ein Willensvollstrecker 
oder ein Erbschaftsliquidator vorhanden ist. Der 
Wortlaut der Verordnung ist hier für den Regelfall 
unpräzise.»36 Diese Ausführungen entsprechen der 
(üblichen) Exklusivität der Befugnisse des Willens-
vollstreckers.37

E. Honorar (Art. 518 Abs. 3 ZGB)

a) Das Bundesgericht hat sich im Urteil 5A_636/2020 
vom 09.07.2020 mit der Rückforderung von Hono-
rar durch die Erben38 und dem Honoraranspruch 

33 Strazzer (Fn. 4), S. 137.
34 Vgl. BK-Künzle (Fn. 6), Art. 517–518 ZGB N 93.
35 Vgl. Hans Rainer Künzle, Aktuelles zur Willensvoll-

streckung, insbesondere mit Bezug zum Notariat, in: 
Stephan Wolf (Hrsg.), Aktuelles zur ehegüter- und erb-
rechtlichen Planung  – insbesondere aus der Sicht des 
Notariats, Bern 2019, S. 136.

36 Vgl. Vogel (Fn. 3), Art. 17 HRegV N 17.
37 Vgl. Marc’Antonio Iten, Die Willensvollstreckung in 

fünf Phasen, Zürich 2019, S.  93 (N  360); BK-Künzle 
(Fn. 6), Art. 517–518 ZGB N 200 und 209.

38 Im Urteil des Bundesgerichts ist von «responsabilités» 
die Rede, aufgrund des Rechtsbegehrens gehe ich aber 

fahren anzustrengen»29 (S.  132  f.). Dies entspricht 
der herrschenden Lehre und Praxis.30

h) An gleicher Stelle hat René Strazzer sich zur 
börsenrechtlichen Meldepflicht geäussert: «Bei in 
der Schweiz börsenkotierten Gesellschaften sieht 
das Finanzmarktinfrastrukturgesetz eine Pflicht zur 
Offenlegung von Beteiligungen vor. Einschlägig sind 
die Art. 120 ff. FinfraG. Meldepflichtig ist dabei das 
Über- oder Unterschreiten von gewissen Grenzwer-
ten der Stimmrechte, seien diese ausübbar oder nicht, 
beginnend mit 3%, 5% etc. (vgl. Art. 120 Abs. 1 Fin-
fraG). Zu melden ist gegenüber der Gesellschaft und 
der Börse, an denen die Beteiligungspapiere kotiert 
sind … Für die vorliegenden Belange ist zentral, 
dass gemäss Art. 16 Abs. 1 lit. e FinfraV-FINMA32 
auch eine Übertragung von Beteiligungspapieren 
von Gesetzes wegen und damit auch der Erbgang 
meldepflichtig ist. Zur Meldung verpflichtet ist der 
Vollstrecker kraft seiner umfassenden Verwaltungs-
befugnisse bezüglich der nachlasszugehörigen Ak-
tien … Gemäss Art. 24 Abs. 2 FinfraV-FINMA ist 
beim Erwerb durch Erbgang innert 20 Börsentagen 
zu melden. Gemeldet werden müssen der Name, 
Vorname und Wohnort bzw. die Firma und der Sitz 
der erwerbenden Personen (vgl. Art. 22 Abs. 1 lit. e 
FinfraV-FINMA). Dabei muss es meines Erachtens 
wiederum genügen, wenn im Sinne einer Sammel-
bezeichnung die ‹Erbengemeinschaft des X› gemel-
det wird» (S.  134).31 Ich habe schon an anderer 
Stelle bezweifelt, ob eine solche Meldung sinnvoll 
sei, ob die Transparenz nicht besser durch eine Mel-
dung der übernehmenden Erben nach erfolgter 
Erbteilung gewährleistet sei.32 

i) Schliesslich hat René Strazzer auch Ausführun-
gen zu Weisungen betreffend die Wahl des Verwal-
tungsrats gemacht: «Der Erblasser hat die Möglich-
keit, dem Vollstrecker Anordnungen mit Bezug auf 
die Zusammensetzung des Verwaltungsrates zu er-
teilen. Diese sind zulässig, und zwar sowohl in 
Bezug auf konkrete Personenvorgaben als auch im 
Sinne einer freien Wahl durch den Vollstrecker. Es 
handelt sich hierbei nicht um Verfügungen von 
Todes wegen. Die Zusammensetzung des Verwal-
tungsrats ist ein rein gesellschaftsrechtlicher und 
kein erbrechtlicher Vorgang. Entsprechend bedür-

29 Strazzer (Fn. 4), S. 132.
30 Vgl. Künzle (Fn. 1), successio 14 (2020) 27, mit Verweis 

auf KGer. SZ ZK2 2018 19 vom 12.04.2018.
31 Ebenso Dieter Gericke/Daniel Kuhn, Radikalkur 

bei der Inhaberaktie und Neuerungen bei den gesell-
schaftlichen Meldepflichten, AJP 28 (2019) 1272–1288.

32 Vgl. Künzle (Fn. 1), successio 15 (2021) 36 und succes-
sio 10 (2016) 6.
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s’il était autorisé à prélever des avances directement 
sur les actifs de la succession, il semble qu’il ne pou-
vait pas le faire si l’un des héritiers s’y opposait fer-
mement …» (E. 3.3). Nachdem das Gericht zunächst 
die herrschende Praxis und Lehre ausführt (Vor-
schüsse sind zulässig), relativiert es dann diese Aus-
sage, indem der Widerstand eines Erben die Forde-
rung unsicher mache und der Vorschuss damit nicht 
mehr erlaubt sei. Dies trifft m.E. nicht zu, würde 
sonst doch das soeben besprochene Recht des Wil-
lensvollstreckers, sich einen Vorschuss auszuzah-
len, vollkommen ausgehöhlt.

(2) Ähnlich problematisch argumentiert das Kan-
tonsgericht bezüglich der Bezahlung von Honorar-
rechnungen: «Il paraît en effet problématique que le 
recourant ait prélevé les honoraires requis dans ses 
factures du 3 juillet 2020 alors qu’il savait que ceux-
ci étaient cette fois formellement contestés par le 
plaignant qui lui avait adressé le 8 juillet 2020 une 
interdiction de se faire payer celles-ci sur les biens 
de l’hoirie (P. 11/9). A priori, dans un tel cas, il lui 
appartenait soit d’attendre une acceptation unanime 
des héritiers, soit de saisir le juge civil, soit d’attendre 
la fin de sa mission, ce qu’il n’a pas fait» (E. 2.3). Das 
Gericht dreht das (soeben festgehaltene) Recht des 
Willensvollstreckers, seine Honorarforderung selbst 
zu begleichen, im Falle von ernsthaftem Widerstand 
von Erben ins Gegenteil und verlangt, dass der Wil-
lensvollstrecker die Zustimmung der Erben oder des 
Gerichts benötige. Dies ist m.E. nicht der Fall, es ist 
vielmehr zulässig, dass der Willensvollstrecker auch 
Zwischenabrechnungen begleicht, auch wenn die 
Erben sein Honorar als zu hoch einschätzen.

(3) Schliesslich macht das Kantonsgericht Ausfüh-
rungen zur Beschlagnahme des bezahlten Honorars: 
«L’appréciation du Procureur doit par conséquent 
être confirmée. A ce stade de la procédure, il existe 
des soupçons suffisants de la commission d’une in-
fraction qui justifient que le montant litigieux soit 
séquestré afin de garantir qu’il puisse être restitué 
au lésé si le prévenu devait être condamné (art. 263 
al. 1 let. c CPP)» (E. 3.3) … «Le recourant fait valoir 
que cette mesure serait disproportionnée au vu des 
faits qui lui sont reprochés. Il se plaint que le Procu-
reur ait séquestré la totalité de ses honoraires, alors 
que sur le principe, il aurait droit à leur paiement et 
que seule leur quotité serait contestée … Enfin et à 
nouveau, la rémunération de l’exécuteur testamen-
taire n’est en principe exigible qu’à la fin de sa mis-
sion» (E. 4). Zur Sicherung einer (beim Gericht an-
zubringenden) Rückforderungsklage der Erben ist 
eine Sicherstellung durchaus gerechtfertigt, aller-
dings darf diese nur im umstrittenen Umfang (und 

des Willensvollstreckers befasst. Da die Beurtei-
lung des Honoraranspruchs im kantonalen Verfah-
ren nicht angefochten wurde39 und keine konkreten 
Anträge zu den von ihm verlangten Zahlungen ge-
macht wurden,40 kam das Bundesgericht zum Schluss, 
dass das Kantonsgericht die Beschwerde zu Recht 
abgewiesen habe. Dieser Fall zeigt, dass es sich rä-
chen kann, wenn Laien gerichtliche Verfahren ohne 
Rechtsbeistand durchführen.

b) (1) Zunächst ist über einen etwas schwierigen Fall 
des Kantonsgerichts Waadt zu berichten, welches 
sich im Urteil Décision/2020/845 du 18.09.2020 mit 
einem überhöhten Honorar und einem uneinsichti-
gen Willensvollstrecker zu befassen hatte. Der Wil-
lensvollstrecker stellte ein Honorar (3 Rechnungen) 
über insgesamt CHF 277 913 in Rechnung und ver-
suchte, diesen Betrag an sich überweisen zu lassen. 
Bei den Rechnungen fiel die ungenaue Erfassung 
des Stundenaufwands auf (25 Stunden am 30.6./27 
Stunden am 30.9. und 27 Stunden am 30.12.) sowie 
der überhöhte Stundensatz von CHF 550 bis 650 
(ohne juristische Ausbildung). Das Kantonsgericht 
führte zum Vorschuss aus: «L’exécuteur testamen-
taire a le droit de prélever directement sur la succes-
sion des acomptes pour ses honoraires en relation 
avec des factures pour son travail intermédiaire … 
S’il entend prélever des avances sur sa rémunéra-
tion, il doit en informer périodiquement les héritiers 
et leur fournir un décompte de ses prestations … 
L’exé cuteur testamentaire ne viole pas ses devoirs 
du seul fait qu’il agisse contre l’avis des héritiers, ou 
sans recueillir leur agrément, dans les domaines où 
son pouvoir est exclusif, à savoir l’administration de 
la succession, le règlement des dettes et la déliv-
rance des legs. Il y a violation des devoirs notam-
ment lorsqu’il s’acquitte de dettes non exigibles ou 
dont l’existence est douteuse» (E. 2.2) …  «A priori, 

davon aus, dass es sich um die Rückforderung von Ho-
norar handelt. 

39 Vgl. BGer. 5A_636/2020 vom 09.07.2020 E. 3.3: «S’agis-
sant de la demande reconventionnelle en paiement des 
honoraires, force est de constater que, dans son mé-
moire d’appel, l’appelant n’a nullement critiqué le juge-
ment de première instance sur ce point. Qu’il ait rap-
pelé, dans sa réplique à la suite de la réponse des intimés, 
le principe de rémunération posé à l’art. 517 al. 3 CC et 
affirmé que la somme réclamée de 54 120 fr. paraissait 
‹pour le moins équitable› compte tenu du ‹montant total 
de l’hoirie (supérieur à CHF 1 180 000)› ne lui est d’aucun 
secours.»

40 Vgl. BGer. 5A_636/2020 vom 09.07.2020 E. 3.3: «A cet 
égard, il aurait fallu qu’il reprenne la démarche du pre-
mier juge et mette le doigt sur les failles de son raison-
nement. Que celui-là ait fait droit à la thèse des deman-
deurs ne justifie pas la manière de faire du recourant.»
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wird:44 Bankkonto von CHF 12 000 und Wertschrif-
ten von CHF 30 000, also ein Brutto-Nachlass von 
CHF 42 000. Nach Abzug von offenen Rechnungen 
für das Altersheim, Grabstein etc. verblieb ein Net-
tonachlass von CHF 29 000. Ein ehemaliger Amts-
notar war als Willensvollstrecker tätig und stellte 
ein Honorar von insgesamt CHF 22 200 in Rech-
nung (= 76,5% des Nettonachlasses). Damit war of-
fensichtlich die Schmerzgrenze überschritten. Es 
fragte sich nun, wo die (rote) Linie gezogen werden 
soll, einen wie grossen Anteil der Willensvollstrecker 
für sich beanspruchen darf. Dafür gibt es keine ge-
schriebene gesetzliche Grundlage. Weil die Tätig-
keit vergleichbar ist mit derjenigen in Betreibungs-
fällen, schlage ich – in Anlehnung an deutsche Re-
geln beim Insolvenzverwalter (§ 2 Abs. 1 InsVV: 
40% der ersten EUR 35 000) – vor, dass der Wil-
lensvollstrecker bei einem Nachlass von CHF 30 000 
nicht mehr als 40% des Nachlasses als Honorar in 
Rechnung stellen darf.45

F. Ungültigkeit (Art. 519 ZGB)

a) (1) Das Bundesgericht hat sich im Urteil 5A_958, 
996  und 1004/2020 vom 21.06.202146 mit der Sus-
pendierung des Willensvollstreckers im Rahmen 
einer Ungültigkeitsklage befasst. Zum Sachverhalt: 
«Par ordonnance du 7 décembre 2020, l’effet suspen-
sif a été accordé au recours dans la cause 5A_958/ 
2020, au motif que, compte tenu de la complexité de 
la succession ainsi que de la nécessité d’accomplir 
dans de brefs délais des actes de gestion et d’ad-
ministration du patrimoine successoral, il se justifi-
ait d’accorder l’effet suspensif afin de maintenir les 
exécuteurs testamentaires dans leur mission pen-
dant la procédure fédérale et permettre de pour-
sui vre l’activité apparemment bloquée depuis l’arrêt 
entrepris» (Sachverhalt D.). Der Richter kann bei 
Ungültigkeitsklagen die Suspendierung als vorsorg-
liche Massnahme erlassen.47

44 Vgl. Walder (Fn. 4), K-Geld 2021, 28–29.
45 Vgl. den Hinweis bei Walder (Fn. 4), K-Geld 2021, 29.
46 Vorinstanz: Kantonsgericht Neuenburg CACIV.2020.51 

vom 23.10.2020.
47 Zu vorsorglichen Massnahmen bei Ungültigkeitsklagen 

vgl. Dario Ammann, Materielle und prozessuale As-
pekte der erbrechtlichen Ungültigkeitsklage, Zürich 
2015 S. 76 (N 128); auch im Rahmen eines Aufsichtsver-
fahrens ist eine Suspendierung des Willensvollstreckers 
möglich, vgl. Künzle (Fn. 1), successio 13 (2019) 36, mit 
Verweis auf das Urteil E3.2/218166 des Gemeinderats 
von Oberägeri vom 16.10.2017; Riccardo Brazerol, 
Der Erbe als Willensvollstrecker, Bern 2018, S. 182 f.

nicht wie vorliegend geschehen in seiner Ganzheit) 
erfolgen, weil dies unverhältnismässig wäre. 

(4) Als Lehren aus diesem Fall können festgehalten 
werden, dass (insbesondere wenn die Erben das Ho-
norar beanstanden) die Stunden genau rapportiert 
werden müssen, dass ein angemessener Stundensatz 
verwendet werden sollte (welcher den Fähigkeiten 
des Willensvollstreckers entspricht), dass die Erben 
regelmässig über die Höhe der aufgelaufenen Kos-
ten informiert werden und dass es weniger proble-
matisch sein kann, wenn Vorschüsse bezahlt wer-
den, als wenn definitive (Zwischen- oder Schluss-)
Rechnungen überwiesen werden.

c) Das Kantonsgericht Waadt hat im Urteil HC/ 
2020/ 582 vom 03.08.2020 entschieden, dass die Auf-
sichtsbehörde nicht zuständig sei, über Honorar-
Vorschüsse zu bestimmen: «En l’espèce … il n’ap- 
partenait pas au juge de paix de vérifier le bien-fondé 
des prélèvements destinés à verser des provisions au 
mandataire des exécuteurs testamentaires» (E. 3.3). 
Dieser Entscheidung ist zuzustimmen, weil der 
Richter im ordentlichen Verfahren über Streitigkei-
ten betreffend das Honorar (Hauptsache) befindet41 
und somit auch die Beurteilung über streitige Ho-
norar-Vorschüsse in seinen Kompetenzbereich fällt. 
Der Willensvollstrecker darf nicht nur das Honorar 
an sich selbst ausrichten,42 sondern auch Vorschüsse.43

d) Das Kantonsgericht Waadt hat sich im Entscheid 
HC/2019/1087 vom 31.01.2020 zum Honorar eines 
Laien (Sohn) als Willensvollstrecker geäussert, was 
noch nicht allzu häufig geschehen ist. Es kam dabei 
(wie schon ein Notar und Experte) zum Schluss, 
dass ein Stundensatz von CHF 70/Stunde als ange-
messen anzusehen sei (E. 23). Dem ist zuzustimmen. 

e) Noch gar nie behandelt wurde – soweit ich sehe – 
die Frage, wie hoch das Honorar des Willensvoll-
streckers sein darf, wenn nur ein kleiner Nachlass 
vorhanden ist. Ich wurde im folgenden Fall ange-
fragt, welcher von Beatrice Walder geschildert 

41 Vgl. BK-Künzle (Fn. 6), Art. 517–518 ZGB N 452, mit 
Verweis auf BGE 78 II 123 E. 1a.

42 Vgl. BK-Künzle (Fn. 6), Art. 517–518 ZGB N 410.
43 Vgl. Grégoire Piller, in: Pascal Pichonnaz et al. 

(Hrsg.), Commentaire Romand, Basel 2016, Art.  517 
ZGB N  96; BK-Künzle (Fn.  6), Art.  517–518 ZGB 
N 408 und 410; zu weit ging das Bundesgericht im Urteil 
BGE 143 III 207, wo es sogar die Pflicht stipulierte, dass 
der Willensvollstrecker Vorschüsse nehmen müsse; zur 
Kritik an diesem Urteil vgl. Künzle (Fn. 1), successio 
12 (2018) 63 f.
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nicht am Prozess beteiligte Erben wirkt. So schlägt 
Seiler vor, die übrigen (noch nicht am Prozess be-
teiligten) Erben seien beizuladen: «In derartigen 
Situationen wäre es deshalb wünschenswert, wenn 
den Schweizer Gerichten die Möglichkeit der sog. 
Beiladung offenstünde, d.h., dass das Gericht nicht 
am Verfahren Beteiligte auffordern kann, am Ver-
fahren teilzunehmen, wie dies teilweise dem frühe-
ren kantonalen Zivilprozessrecht bekannt war und 
auch im geltenden Bundesrecht vereinzelt vorgese-
hen ist. Die Beiladung wird in der ZPO zwar nicht 
geregelt, dennoch sprechen einige Gründe dafür, 
dass im Sinne einer Verfassungs- und EMRK-kon-
formen Auslegung der ZPO auch unter Herrschaft 
des vereinheitlichten Zivilprozessrechts den Ge-
richten eine solche Befugnis einzuräumen ist.»50 
Damit soll im ordentlichen Gerichtsverfahren das-
selbe möglich sein, was bereits im summarischen 
Aufsichtsverfahren gilt.51

c) Zum gleichen Urteil BGE 146 III 1 schlagen Am-
mann/Sutter-Somm neben der Beiladung eine Ne-
benintervention vor: «U.E. fraglich ist jedoch, ob 
eine derartige Drittwirkung mit dem rechtlichen 
Gehör der vom Urteil unmittelbar betroffenen, am 
Verfahren jedoch nicht beteiligten Personen zu ver-
einbaren ist. Unabdingbar scheint es, die entspre-
chenden Personen zumindest gerichtlich über das 
sie betreffende Verfahren und die ihnen zustehen-
den Mitwirkungsmöglichkeiten zu informieren. 
Diese Einflussmöglichkeiten dürften sich  – entge-
gen der bundesgerichtlichen Auffassung – nicht auf 
die Formen einer bloss unterstützenden Neben-
partei gemäss Art. 74 ff. ZPO beschränken. Sach-
gerechter erscheint es u.E. vielmehr, den nicht am 
Verfahren beteiligten Miterben die prozessuale 
Selbstständigkeit streitgenössischer Nebeninterve-
nienten zuzugestehen oder gar mittels Beiladung 
zumindest formell als Hauptpartei in das Verfahren 
miteinzubeziehen.»52 Diese Ausführungen kann ich 
nur unterstützen, sollen doch die vom Urteil betrof-
fenen Erben möglichst ins Verfahren eingebunden 
werden.53

50 Vgl. Seiler (Fn. 4), successio 14 (2020) 340.
51 Vgl. Hans Rainer Künzle, Die Aufsicht über den Wil-

lensvollstrecker, in: Roland Fankhauser et al. (Hrsg.), 
Festschr. für Thomas Sutter-Somm, Zürich 2016, S. 942: 
«Soweit notwendig sind auch die nicht am Verfahren 
beteiligten Erben einzubeziehen.»

52 Ammann/Sutter-Somm (Fn. 4), successio 15 (2021) 53.
53 Ebenso schon Sabine Herzog, Bundesgericht, II. zivil-

rechtliche Abteilung, Urteil 5A_984/2018 vom 7. Januar 
2020, A. gegen B., Klage auf Absetzung des Willens-
vollstreckers, AJP 29 (2020) 641.

(2) Zur Motivation heisst es in diesem Urteil: «Les 
recours sont dirigés contre une décision qui suspend 
provisoirement les mandats des exécuteurs testa-
mentaires jusqu’à droit connu sur la demande au 
fond, à savoir une action en nullité d’une disposition 
pour cause de mort (art. 519 ss CC). Il s’agit d’une 
décision incidente au sens de l’art.  93 LTF …» 
(E. 2.2) … «Un recours immédiat contre la décision 
incidente prononçant la mesure en cause n’est dès 
lors ouvert que si celle-ci peut causer un préjudice 
irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF …» (E. 2.3.1) … 
«La partie recourante doit expliquer de façon dé-
taillée en quoi elle se trouve menacée d’un préju-
dice juridique irréparable par la décision incidente 
qu’elle conteste, sauf si ce point découle manifeste-
ment de la décision ou de la nature de la cause» 
(E.  2.3.3). Wie üblich können vorsorgliche Mass-
nahmen nur unter den erschwerten Voraussetzungen 
von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG angefochten werden.48

(3) Zur Sicherungsmassnahme der Einsetzung eines 
Erbschaftsverwalters führt das Bundesgericht im 
gleichen Urteil aus: «A cet égard, il faut relever que 
le chiffre 6 de l’arrêt attaqué renvoie certes la cause 
au premier juge pour désigner un administrateur 
officiel de la succession, à savoir prononcer une me-
sure de sûreté ayant pour but de conserver des biens 
successoraux … Les recourants ne soulèvent toute-
fois aucun grief de violation des art. 554 s. CC, de 
sorte qu’il ne peut être tenu compte de cet objet de 
la décision dans l’examen de la recevabilité du re-
cours» (E.  2.3.4). Diesen Ausführungen kann ich 
nicht zustimmen: Wie schon an anderer Stelle 
ausgeführt,49 ist nach Auslieferung der Erbschaft an 
einen Willensvollstrecker eine Erbschaftsverwal-
tung nach Art. 556 ZGB nicht mehr möglich, und 
zwar auch dann, wenn der Willensvollstrecker spä-
ter sein Amt aufgibt oder suspendiert wird. Für eine 
Erbschaftsverwaltung nach Art. 554 ZGB müssen 
besondere Voraussetzungen gegeben sein, welche 
im vorliegenden Fall wohl nicht vorlagen.

b) Das Urteil des Bundesgerichts in BGE 146 III 1, 
wonach die Absetzung des Willensvollstreckers auf-
grund einer Ungültigkeitsklage für alle Erben gilt, 
weil die Willensvollstreckung eine unteilbare Ein-
heit sei, wird einerseits als eine gewisse Notwendig-
keit zur Kenntnis genommen, andererseits versuchen 
verschiedene Autoren, Auswege für die unbefriedi-
gende Situation zu finden, dass das Urteil auch für 

48 Vgl. BK-Künzle (Fn. 6), Art. 517–518 ZGB N 566.
49 Vgl. Künzle (Fn. 1), successio 15 (2021) 31.
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Einsetzung des Willensvollstreckers als Erbschafts-
verwalter entgegenstehen. Eine solche Interessen-
kollision ist gemäss bundesgerichtlicher Rechtspre-
chung insbesondere dann gegeben, wenn der Wil-
lensvollstrecker die Stellung eines (gesetzlichen 
oder eingesetzten) Erben oder Vermächtnisneh-
mers einnimmt …» (E. 3.3.4). Diese Ausführungen 
entsprechen der herrschenden Praxis und Lehre.55

H. Testamentseröffnung  
(Art. 557 ZGB)

a) Das Obergericht Zürich hat im Urteil LF200031 
vom 18.05.2021 entschieden, dass eine Berufung 
gegen die Testamentseröffnung den Willensvollstre-
cker nicht an der Amtsübernahme hindern könne: 
«Mit der Testamentseröffnung gemäss Art.  557  f. 
ZGB … ist … die nach Art. 517 Abs. 2 ZGB vorzu-
nehmende Mitteilung des Willensvollstreckerman-
dats zu bestimmen, wer nach dem Wortlaut des Tes-
taments als Erbe oder als Willensvollstrecker zu 
gelten hat. Diese Auslegung hat aber immer nur 
provisorischen Charakter» (E.  2.1). «Mit seinen 
Ausführungen behauptet der Berufungskläger 
nicht, die Vorinstanz habe das Testament falsch 
ausgelegt oder die darin eingesetzte Willensvoll-
streckerin nicht richtig benannt. Er wehrt sich viel-
mehr gegen die Ausführung des Mandats durch die 
gemäss Testament eingesetzte Willensvollstrecke-
rin, da ein Interessenkonflikt bestehe» (E.  2.2).  
«Die Testamentseröffnungsbehörde hat der betrof-
fenen Person die Ernennung zur Willensvollstre-
ckerin anzuzeigen (Art. 517 Abs. 2 ZGB). Die An-
zeige hat auch dann zu erfolgen, wenn der Behörde 
die letztwillige Verfügung ungültig oder anfechtbar 
erscheint, da diese rechtswirksam ist, solange sie 
nicht angefochten wird. Durch die amtliche Mittei-
lung des Willensvollstreckermandates und die An-
nahme durch die eingesetzte Person ist die Einset-
zung des Willensvollstreckers gültig erfolgt und gilt 
bis eine allfällige Ungültigkeit durch den Zivilrich-
ter rechtskräftig festgestellt wird. Die mitteilende 
Behörde hat keine Prüfungsbefugnis, ob die Einset-
zung des Willensvollstreckers rechtsgültig ist oder 
nicht …» (E. 2.3). Diesem Entscheid kann ich zu-
stimmen, da bei einem Interessenkonflikt grund-
sätzlich eine Ungültigkeitsklage zu führen ist bzw. 
bei einem offensichtlichen Fall die Aufsichtsbe-
hörde angegangen werden kann. 56

55 Vgl. BK-Künzle (Fn. 6), Art. 517–518 ZGB N 119.
56 Vgl. Künzle (Fn.  1), successio 14 (2020) 28 Fn.  71: 

 Komplexe Fälle der Interessenkollision gehören vor 
den Richter, während klare Fälle auch von der Aufsichts-

G. Erbschaftsverwalter  
(Art. 554 und 556 ZGB)

a) Das Bundesgericht hat im Urteil 5D_305/2020 
vom 04.05.202154 entschieden, dass ein Erbe, der als 
Willensvollstrecker eingesetzt wurde, wegen eines 
Interessenkonflikts nicht als Erbschaftsverwalter 
eingesetzt werden kann: «Gemäss Art. 556 Abs. 3 
ZGB kann die Behörde eine Erbschaftsverwaltung 
nach der Einlieferung einer letztwilligen Verfügung 
anordnen. Ob aus diesem Grund … eine Erbschafts-
verwaltung anzuordnen ist, orientiert sich nament-
lich am Sicherungsbedürfnis der Erben … wenn die 
Verwaltung durch die Erben oder den Willensvoll-
strecker ein besonderes Risiko beinhaltet, insbeson-
dere mit Bezug auf die Auslieferung der Vermögens-
werte an die besser berechtigten Erben, etwa weil 
die Erben uneinig sind oder weil die Situation unter 
ihnen unklar ist … der Willensvollstrecker muss zur 
Ausübung des Amtes geeignet sein und darf sich 
namentlich nicht in einem objektiven Interessen-
konflikt befinden. Ein solcher Interessenkonflikt 
liegt namentlich vor, wo ein Erbe zum Willensvoll-
strecker ernannt wurde» (E. 4.3). «Der Beschwerde-
führer bestätigt, dass er den Beschwerdegegnern im 
Zusammenhang mit der Anfechtung einer freiwilli-
gen öffentlichen Versteigerung in einem Zivilver-
fahren gegenübersteht» (E. 4.4). Vorliegend ist der 
Interessenkonflikt nicht nur virtuell gegeben, son-
dern konkret vorhanden, weshalb eine Bestellung des 
Willensvollstreckers als Erbschaftsverwalter nicht 
in Frage kommt. Eine andere Frage ist, ob es vorlie-
gend einen Erbschaftsverwalter braucht. Die Aus-
lieferung der Erbschaft an einen Willensvollstrecker, 
der sein Amt angenommen hat (und auch nicht we-
gen Interessenkonflikt angefochten wird), schliesst 
m.E. eine Erbschaftsverwaltung aus (siehe vorne, 
F. a] [3]).

b) Das Obergericht Zürich hat sich im Urteil 
LF200036 vom 10.08.2020 mit der Bestellung eines 
Willensvollstreckers als Erbschaftsverwalter befasst: 
«Der Berufungskläger macht geltend, er arbeite seit 
über 30 Jahren als Unternehmer und verfüge daher 
über die notwendigen Fähigkeiten, das Mandat als 
Willensvollstrecker zu führen. Zudem seien ihm 
keine Gründe bekannt und aus der angefochtenen 
Verfügung keine ersichtlich, weshalb eine Interes-
senkollision bestehen soll, die über die reine Dop-
pelstellung als Erbe und Willensvollstrecker hin-
ausgehe» (E. 3.3.2). «Auch eine objektive Interes-
senkollision (‹conflit objectif d’intérêts›) kann der 

54 Vorinstanz: Urteil LF200056 des Obergerichts Zürich 
vom 05.11.2020.
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I. Erbbescheinigung (Art. 559 ZGB)

a) Das Bundesgericht hat sich im Urteil 5A_441/2020 
vom 08.12.2020 mit der Ausstellung einer Erbbe-
scheinigung befasst, welche der Willensvollstrecker 
für eine (von ihm zu gründende) Stiftung beantragte. 
Da die Stiftung erst nach dem Ableben der Schwes-
ter zu gründen war, war die Schwester, nicht aber 
die Stiftung, auf der Erbbescheinigung zu erwäh-
nen (E. 3.3). Hier musste ein übereifriger Willens-
vollstrecker zurückgebunden werden.

b) Das Kantonsgericht Genf hat sich im Urteil DAS/ 
91/2021 vom 25.03. 2021 mit der (fehlenden) Legiti-
mation des Willensvollstreckers zur Beschwerde ge-
gen eine Erbbescheinigung (Nichtgenehmigung einer 
Erbbescheinigung durch den Juge de paix) geäus-
sert: «La répudiation partielle de l’un des héritiers, 
au profit de ses propres enfants, excède par consé-
quent les dernières volontés exprimées par la défunte, 
ce qui conduit la Cour, dans la présente affaire, à ne 
pas retenir la qualité pour appeler de l’exécuteur 
testamentaire, lequel n’a aucun intérêt personnel à 
obtenir l’homologation du certificat d’héritiers li-
tigieux. L’appel formé par A sera dès lors déclaré 
irrecevable.» Dies entspricht der von mir im letzten 
Jahresbericht geäusserten Meinung,61 welche auch 
mit der herrschenden Meinung übereinstimmt.62

J. Öffentliches Inventar  
(Art. 580 ff. ZGB)

Das Obergericht Zürich hat sich im Urteil LF200005 
vom 27.05.2020 mit den Rechtsmitteln gegen die 
 Anordnung eines öffentlichen Inventars befasst: 
«Bei der Berufungsklägerin handelt es sich um die 
Willensvollstreckerin im Nachlass des Erblassers. 
Die Willensvollstreckerin ist zwar hinsichtlich der 
Erstellung eines öffentlichen Inventars gemäss 
Art. 580 ZGB nicht antragsberechtigt … aber den-
noch zum Ergreifen eines Rechtsmittels gegen die 
Anordnung eines öffentlichen Inventars gemäss 
Art. 580 ZGB legitimiert, weil sie durch dessen An-
ordnung in ihrem Wirkungskreis eingeschränkt 
wird (vgl. Art. 585 ZGB; die [Beschwerde-]Legiti-
mation der Willensvollstreckerin implizit bejahend 

61 Vgl. Künzle (Fn. 1), successio 15 (2021) 32, wo der an-
ders entschiedene Fall des Kantonsgerichts Waadt HC/ 
2019/849 vom 13.09.2019 besprochen wird.

62 Vgl. Frank Emmel, in: Daniel Abt et al. (Hrsg.), Praxis-
kommentar Erbrecht, 4. A., Basel 2019 (zit. PraxKomm- 
Emmel), Art.  559 ZGB N  9; BSK-Karrer/Vogt/Leu 
(Fn. 6), Art. 559 ZGB N 10.

b) Das Kantonsgericht Waadt hat sich im Urteil 
HC/2021/367 vom 23.04.2021 mit der Frage befasst, 
ob der Willensvollstrecker ein Interesse an der Tes-
tamentseröffnung habe: «En l’espèce, interjeté en 
temps utile par Me T., soit une partie qui, en sa qua-
lité d’exécuteur testamentaire et de requérant de-
vant l’autorité de première instance, dispose d’un 
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), 
le présent recours, écrit et motivé (art.  321 al.  1 
CPC), est recevable» (E. 1.2). Dies ist m.E. nicht der 
Fall, weil (wie das Bundesgericht kürzlich festge-
stellt hat)57 es zur Einsetzung des Willensvollstre-
ckers weder die Testamentseröffnung noch eine Mit-
teilung an ihn braucht. Dass der Willensvollstrecker 
an der Eröffnung als solcher kein Interesse hat, zeigt 
sich daran, dass er die Eröffnungsverfügung nicht 
anfechten kann.58

c) Nach Stöckli ist neben den Erben auch der Wil-
lensvollstrecker zur Testamentseröffnung einzula-
den: «Dès sa compétence confirmée sur la base du 
fichier électronique, il appartient au notaire de con-
voquer les héritiers mentionnés dans l’acte à l’ou-
ver ture de celui-ci, dans un délai d’un mois. La con-
vocation se limite aux héritiers dont l’adresse est 
connue. L’exécuteur testamentaire est également 
con voqué.»59 Dies entspricht der herrschenden 
 Lehre.60

behörde behandelt werden können, insbesondere im 
Zusammenhang mit weiteren Beschwerdegründen wie 
Pflichtverletzungen; ein Teil der Lehre möchte nur Fälle 
von nachträglichen Interessenkollisionen vor dem or-
dentlichen Richter abhandeln, vgl. etwa Thomas Sut-
ter-Somm/Benedikt Seiler, Die inter partes-Wirkung 
der erbrechtlichen Ungültigkeitsklage  – ausgewählte 
Probleme, successio 8 (2014) 205; BSK-Karrer/Vogt/
Leu (Fn. 6), Art. 518 ZGB N 105; diese Lehre stützt sich 
im Wesentlichen auf die bundesgerichtliche Rechtspre-
chung, welche in BGE 97 II 201 E. 3 begründet wurde; 
neustens plädieren einzelne Autoren dafür, dass nur 
noch die Aufsichtsbehörde zuständig sein soll, vgl. etwa 
Daniel Abt, Der Willensvollstrecker aus Sicht des Er-
ben: «il buono, il brutto o il cattivo», AJP 27 (2018) 
1317 ff., und Brazerol (Fn. 47), N 535 ff.

57 Vgl. BGer. 5A_940/2018 vom 23.08.2019 E 3.3: «Ist dem 
Zweck der behördlichen Mitteilung … auf andere Weise 
Genüge getan, so kann die Mitteilung nach dem Gesag-
ten entfallen» und E. 3.4: Es ist nicht so, «dass die Eröff-
nung des Testaments (Art. 557 f. ZGB) eine Vorausset-
zung für die amtliche Mitteilung (Art. 517 Abs. 2 ZGB) 
sei»; zur Besprechung dieses Entscheids vgl. Künzle 
(Fn. 1), successio 15 (2021) 23.

58 Vgl. BGer. 5A_735/2018 vom 15.02.2019 E. 3.2; zur Be-
sprechung dieses Entscheids vgl. Künzle (Fn. 1), suc-
cessio 14 (2020) 26.

59 Stöckli (Fn. 4), RJN 2020, 55.
60 Vgl. BK-Künzle (Fn. 6), Art. 517–518 ZGB N 46.
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ab, da keine Verletzung des rechtlichen Gehörs, 
keine falsche Sachverhaltsfeststellung und keine 
drohende Pflichtverletzung vorliege. Dem ist nicht 
viel mehr hinzuzufügen, als dass dieses Aufsichts-
verfahren hätte vermieden werden können, wenn 
sich der Erbe von Anfang an bei der Stadt Winter-
thur erkundigt hätte. 

c) Das Kantonsgericht Genf hat im Urteil DAS/ 
75/2021 vom 24.03.2021 zur Beschränkung der Be-
fugnisse des Willensvollstreckers Stellung genom-
men. Ausgangspunkt war eine Verfügung des Juge 
de Paix vom 18.10.2020: «limitant ses pouvoirs aux 
actes de gestion conservatoire nécessaires dans ce 
cadre, devant s’abstenir de tout acte de liquidation 
qui pourrait porter préjudice aux droits des oppo-
sants jusqu’à accord entre les parties, droit jugé dans 
une éventuelle action en nullité ou en réduction ou, 
si aucune action n’est introduite, jusqu’à péremption 
desdites actions» (Sachverhalt A.). Das Kantons-
gericht hiess diese Verfügung gut: «Dans le cas pré-
sent, tout d’abord il faut admettre que le juge de 
paix pouvait, comme il l’a fait, restreindre les pou-
voirs de l’exécuteur testamentaire, plutôt que d’or-
donner l’administration d’office de la succession, 
comme il aurait pu le faire en cas de risque potentiel 
pour la délivrance des biens.» Die Argumentation 
des Willensvollstreckers, dass die Aufsichtsbehörde 
dafür nicht zuständig sei, lehnte das Gericht ab: 
«En outre, c’est à tort que l’appelante conteste la 
décision du juge de paix de restreindre ses pouvoirs 
d’exécutrice testamentaire en faisant valoir des mo-
tifs de fond. Dans la mesure où, ni le juge de paix, ni 
la Chambre de céans ne sont les autorités ayant 
compétence de statuer sur les éléments relevant du 
fond des actions successorales, les motifs soulevés 
sont impropres à mettre en échec la décision at-
taquée, comme le soulève à juste titre l’une des inti-
mées» (E. 2.3). Wie der Willensvollstrecker richti-
gerweise vorgebracht hat, ist die Aufsichtsbehörde 
nicht befugt, die Befugnisse des Willensvollstre-
ckers zu beschränken, denn es geht um materielles 
Recht, das nur vom ordentlichen Richter (etwa im 
Rahmen einer Ungültigkeitsklage) eingeschränkt 
werden kann.65

d) Das Kantonsgericht Waadt hat sich im Urteil 
HC/2020/869 vom 13.11. 2020 mit dem Verbot (su-
perprovisorische Massnahme), eine Hypothek auf-
zunehmen bzw. Liegenschaften zu verkaufen, im 
Zusammenhang mit der Bezahlung von Erbschafts-
steuern befasst und Folgendes ausgeführt: «Aux 
termes de l’art. 18 al. 1 et 5 LMSD, l’impôt sur les 

65 Vgl. BK-Künzle (Fn. 6), Art. 517–518 ZGB N 38.

zuletzt auch BGer 5A_610/2013 vom 1. November 
2013)» (E.  1.2). Dieser Entscheid stimmt mit der 
herrschenden Lehre überein.63

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

a) Das Bundesgericht hat sich in den Urteilen 
5A_206/2019 und 5A_424/2019 vom 04.08.2020 mit 
der Kostenverteilung in einem Aufsichtsverfahren 
befasst, in welchem der Pretore (Aufsichtsbehörde) 
eine Sicherungsmassnahme (Verfügungsverbot über 
Aktien und Gründerrecht an einer Anstalt) erliess, 
welche sich im Rahmen des Beschwerdeverfahrens 
vor Kantonsgericht als hinfällig erwies, weil der an-
tragstellende Erbe keine Klage innert der angesetz-
ten Frist angehoben hat. Das Bundesgericht sah es 
nicht nur als nicht willkürlich, sondern als angemes-
sen an, dass die ganzen Kosten vom antragstellen-
den Erben zu tragen sind: «Ciò premesso, la decisi-
one del Tribunale di appello di fondare anche in caso 
di stralcio il proprio giudizio sul criterio dell’art. 108 
CPC, ovvero sulla responsabilità di colui che causa 
oneri processuali inutili, non appare insostenibile, 
bensì, al contrario, comprensibile» (E.  3.2). Dem 
kann ich mich nur anschliessen.64 

b) Das Kantonsgericht Basel-Landschaft hat sich im 
Urteil 810 20 59 vom 02.09.2020 mit einem Verbot, 
ein Vermächtnis auszurichten, befasst: Das Testa-
ment sah vor, dass 4 Gemälde an die X. Stiftung ge-
hen, «sofern die Stiftung dann noch existiert. Die-
ser Bilder müssen in der Villa Y. in Winterthur aus-
gestellt werden». Die Stiftung existiert noch, aber 
die Villa Y. wird saniert und ist erst 2022 wieder für 
Ausstellungen bereit. Ein Erbe beantragte in einem 
Aufsichtsverfahren, dem Willensvollstrecker sei die 
Weisung zu erteilen, die Gemälde vorläufig nicht 
auszuliefern. Die Zivilrechtsverwaltung lehnte den 
Antrag ab, weil es sich um eine Rechtsfrage handle 
(Auslegung des Testaments) und sie nicht dafür 
 zuständig sei. Der Regierungsrat als Beschwerde-
instanz lehnte den Antrag ab, weil inzwischen si-
chergestellt werden konnte (Brief der Stadt Winter-
thur), dass einer künftigen Ausstellung nichts im 
Wege stehe. Das Kantonsgericht lehnte den Antrag 

63 Vgl. Künzle (Fn. 1), successio 9 (2015) 131 (Besprechung 
von BGer. 5A_610/2013 vom 01.11.2013); BK-Künzle 
(Fn. 6), Art. 517–518 ZGB N 106 mit Verweis auf BGE 
94 II 55.

64 Die Kosten sind von den Parteien zu bezahlen, welche 
sie verursachen, vgl. BK-Künzle (Fn. 6), Art. 517–518 
ZGB N 558.
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rates: «Gewisse weitere Pflichten des Willensvoll-
streckers (Aktenaufbewahrungspflicht, Verschwie-
genheitspflicht) wie auch die zivilrechtliche und 
strafrechtliche Verantwortlichkeit bestünden dage-
gen über die Beendigung des Mandats hinaus fort» 
(E. 5.1). Die Aktenaufbewahrungspflicht,69 welche 
im vorliegenden Fall vom Gericht erwähnt wird, hat 
keinen Selbstzweck, sondern soll die Herausgabe 
im Bedarfsfall ermöglichen. Das zeigt sich etwa 
auch bei Anwälten, bei denen die Herausgabepflicht 
nach Beendigung eines Mandats von den Aufsichts-
behörden durchgesetzt wird.70 Die Besonderheit 
beim Willensvollstrecker liegt darin, dass er  – im 
Gegensatz zum Anwalt  – nach Abschluss seines 
Mandates grundsätzlich nicht mehr der Fach-Auf-
sicht untersteht. Es fragt sich deshalb, ob die Nach-
wirkung von Pflichten des Willensvollstreckers noch 
von der Aufsicht durchgesetzt werden kann oder ob 
der Zivilrichter damit bemüht werden muss. M.E. 
ist es (noch) Aufgabe der Aufsichtsbehörde, eine 
Nachwirkungspflicht durchzusetzen, mindestens 
wenn der Anspruch zeitnah (innert eines Jahres) 
nach Beendigung seines Amtes geltend gemacht 
wird, weil es sich (wie gleich zu zeigen sein wird [2]) 
um einen erbrechtlichen Anspruch handelt.

(2) Das Gericht führt weiter aus: «Sämtliche auf-
gefundenen Literaturstellen, die sich mit der Frage 
befassen, ob die Aufsichtsbehörde auch nach der 
Beendigung eines Willensvollstreckermandats für 
den Erlass von Weisungen gegenüber dem ehema-
ligen  Willensvollstrecker  zuständig ist, verneinen 
diese Frage» (E. 5.3). Zum einen haben sich die zi-
tierten Autoren nur allgemein zu den Auswirkun-
gen der Beendigung des Amtes geäussert und sich 
nicht spezifisch mit der hier interessierenden Frage 
der Aktenherausgabe befasst, und zum anderen hat 
das Gericht meine (erst kurz vorher veröffentlichte) 
Besprechung des Entscheids der Gemeinde Ober-
ägeri71 übersehen. M.E. kann es nicht sein, dass ein 
Willensvollstrecker erklären kann, er habe nun sein 
Amt beendet, und er dann nicht mehr (wirksam) 
dazu angehalten werden kann, seine während Jah-
ren gesammelten Akten an einen Nachfolger (oder 
die Erben) herauszugeben. Das Verwaltungsgericht 
verweist den Nachfolger des Willensvollstreckers 
(bzw. die Erben) somit im Ergebnis unter anderem 

69 Vgl. BK-Künzle (Fn. 6), Art. 517–518 ZGB N 386.
70 Vgl. etwa LGVE 2000 I Nr. 46: «Der Anwalt  ist nach 

abgeschlossenem Mandat sowohl zivil- als auch standes-
rechtlich zur Aktenrückgabe verpflichtet», mit Hinweis 
auf Art. 400 OR.

71 Vgl. vorne, Fn. 68.

successions est dû non seulement par les héritiers, 
mais également par l’exécuteur testamentaire, dans 
la mesure où il a un pouvoir de disposition sur les 
biens soumis à l’impôt sur les successions» (E. 4.1.2).  
«En l’espèce, comme le retient l’ordonnance, au-
cune urgence ne commandait que l’exécuteur testa-
mentaire hypothèque deux immeubles … de l’hé-
ritier, contre le gré de ce dernier, pour assurer le 
finan cement des dettes successorales alors qu’il 
n’avait pas de mandat spécifique de l’héritier pour le 
paiement des impôts successoraux …» (E. 4.1.3) … 
«Conformément à l’art. 262 CPC, le tribunal peut 
ordonner toute mesure provisionnelle propre à préve-
nir ou à faire cesser le préjudice. Il peut notamment 
prononcer des mesures d’interdiction (let.  a), or-
donner la cessation d’un état de fait illicite (let. b), 
donner un ordre à une autorité qui tient un registre 
ou à un tiers (let. c), exiger la fourniture d’une pres-
tation en nature (let. d) ou ordonner le versement 
d’une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit 
(let e)» (E. 6.2). «Il est évident que, si l’héritier dis-
posait d’une autre source de financement qu’il juge-
ait plus favorable, il est vraisemblable que la consti-
tution d’un gage immobilier sur ses immeu bles liée 
au service de l’intérêt d’une hypothèque est suscep-
tible de lui causer un préjudice difficilement répara-
ble. On peut encore rappeler que le recourant a agi 
sans mandat spécifique de l’héritier pour le paie-
ment des impôts successoraux et que, selon ses pro-
pres termes, il entendait ‹accepter et signer in-
cessamment› les deux offres de financement du …, 
ce qui rend d’autant plus vraisemblable et l’atteinte 
et l’urgence» (E. 6.3). Diesem Entscheidung ist zu-
zustimmen, weil der Willensvollstrecker die Liqui-
dationshandlungen auf das notwendige Mass be-
schränken muss66 und somit nicht Mittel für die 
Bezahlung von Erbschaftssteuern durch Liquida-
tion von Nachlassgütern beschaffen darf, wenn ihm 
der Erbe (andere/eigene) Mittel anbietet.

e) (1) Das Verwaltungsgericht Zug hat sich im Ur-
teil V 2020 3 vom 07.12.202067 mit der Herausgabe 
von Akten an den Ersatz-Willensvollstrecker befasst. 
Es hat das Urteil des Gemeinderats von Oberägeri68 
und des Regierungsrats bestätigt und ausgeführt, 
dass die Aufsichtsbehörde nach Beendigung des 
Amtes keine Weisungen mehr erlassen könne. Das 
Gericht erwähnt aus dem Urteil des Regierungs-

66 Vgl. BSK-Karrer/Vogt/Leu (Fn.  6), Art.  517 ZGB 
N 23; BK-Künzle (Fn. 6), Art. 517–518 ZGB N 126.

67 Vgl. iusNet ErbR vom 17.08.2021.
68 Vgl. Gemeinderat Oberägeri (Kanton Zug) E3.2/270156 

vom 24.06.2019; zur Besprechung vgl. Künzle (Fn. 1), 
successio 14 (2020) 33.
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hoben werden, als ein entsprechendes Rechtsschut-
zinteresse besteht» (E. 3.3). Diese Ansicht habe ich 
bereits in einem früheren Bericht näher dargelegt.76

f) In der Praxis ist mir folgender Fall vorgetragen 
worden: Der Erblasser war Eigentümer der Woh-
nungen 2 und 3 eines Hauses, in welchem er wohnte. 
Er hat dem Eigentümer der Wohnung 1 (welcher 
sich zu Lebzeiten um ihn kümmerte) die beiden 
Wohnungen als Vermächtnis überlassen. Der Wil-
lensvollstrecker teilte dem Vermächtnisnehmer mit, 
dass der Nachlass nicht ausreiche, um die Vermächt-
nisse vollständig auszurichten und verlangte von 
diesem, dass er die Erbschaftssteuern selbst über-
nehmen müsse. Der Vermächtnisnehmer wollte mit 
den Erben eine Lösung suchen, was aber nicht mög-
lich war, weil der Willensvollstrecker ihm die Erben 
nicht bekannt gab und keine Informationen über 
den Nachlass geben wollte. Da der Willensvollstre-
cker den Erblasser 3 Monate vor dem Tod bei der 
Abfassung des offensichtlich mangelhaften Tes-
taments beraten hatte, befand er sich in einem 
 (unlösbaren) Interessenkonflikt. Schliesslich ak-
zeptierte der Willensvollstrecker den Vertreter des 
Vermächtnisnehmers nicht. Die theoretische Lö-
sung wäre ein Aufsichtsverfahren (Geheimhaltung 
der Erben, Verweigerung von Informationen, Nicht-
akzeptierung des Vertreters etc.) oder eine Ungül-
tigkeitsklage (Interessenkonflikt). Die praktische 
Lösung sah so aus, dass der Vermächtnisnehmer 
auf Umwegen die Erben herausfinden und mit 
ihnen die Ausrichtung des Vermächtnisses verein-
baren konnte.

L. Aufsicht über Rechtsanwälte 
(BGFA)

a) Das Verwaltungsgericht Graubünden hat in den 
Urteilen U 18 83 und U 19 116 vom 03.06.2020 sich 
mit Pflichtverletzungen eines als Willensvollstrecker 
tätigen Anwalts befasst. Er verletzte verschiedene 
Bestimmungen: 

 ■ Art.  12 lit.  a BGFA (zeitgerecht handeln): 
8.1.2016–17.1.2018 (keine Erbteilung wegen 
Verzicht der Kinder). 

 ■ Art.  12 lit.  a BGFA (sorgfältige Mandatsfüh-
rung): Mandatsniederlegung erst nach Zustim-
mung zur Aktenvernichtung und Begleichung 
der Honorarrechnung/Einmischung in Nachlass-
angelegenheit. 

76 Vgl. Künzle (Fn. 1), successio 14 (2020) 29 f.

auf den Zivilweg (E. 5.3).72 Bei einem Herausgabe-
begehren gestützt auf klares Recht (Art. 257 ZPO) 
fehlt die Androhung einer Strafe (Art. 292 StGB), 
und es ist fraglich, ob ein solches Begehren wegen 
der analogen Anwendung des Auftragsrechts 
(Art. 400 OR)73 überhaupt durchdringen wird. Ein 
Herausgabebegehren im ordentlichen Zivilverfah-
ren dürfte wegen der langen Verfahrensdauer74 in 
vielen Fällen nur wenig Sinn machen. Ähnlich wie 
der BGH im Urteil IV ZR 287/01 erklärte, dass der 
Haftungsanspruch gegenüber dem Testamentsvoll-
strecker erbrechtlicher Natur sei (und damit einer 
längeren Verjährung unterstehe), ist m.E. auch der 
Herausgabeanspruch gegenüber dem Willensvoll-
strecker erbrechtlicher Natur,75 und deshalb darf man 
den Ersatz-Willensvollstrecker (oder die Er ben) 
nicht an den Zivilrichter verweisen, damit dieser 
Art. 400 OR anwende.

(3) Erfreulich ist, dass das Verwaltungsgericht fest-
gestellt hat, dass die im kantonalen Recht für die 
Aufsichtsbeschwerde vorgesehenen Fristen bundes-
rechtswidrig sind: «Im ZGB finden sich keine Nor-
men in Bezug auf eine Beschwerdefrist betreffend 
die Willensvollstrecker-Aufsicht. Nach Bundesrecht 
ist daher die Beschwerdeerhebung an keine Frist 
gebunden … Nach dem überwiegenden Teil der 
Doktrin sind diesbezügliche kantonale Beschwerde-
fristen bundesrechtswidrig und damit unbeachtlich, 
da sie eine bundesrechtlich vorgesehene Aufsicht 
einschränken oder gar ausschliessen. Für die Auf-
sichtsbeschwerde besteht somit keine Beschwerde-
frist, und damit kann eine Beschwerde so lange er-

72 Der Hinweis, das Bundesgericht habe in BGer. 5A_ 
195/2013 vom 09.07.2013 den Willensvollstrecker auch 
an den Zivilrichter verwiesen (VGer. ZG V 2020 3 vom 
07.12.2020 E. 5.3), ist insofern nicht richtig, als es dort 
nicht um die Folgen der Beendigung des Willensvoll-
streckeramtes ging, sondern um die Frage, ob das Wil-
lensvollstreckermandat geendet habe, was vom Zivil-
richter festgestellt werden muss, weil es sich um eine 
materiell-rechtliche Frage handelt, vgl. Künzle (Fn. 1), 
successio 15 (2021) 35; Kantonsgericht Schwyz ZK2 
2017 55–56 vom 18.12.2017. 

73 Vgl. BK-Künzle (Fn. 6), Art. 517–518 ZGB N 58 ff.
74 Vgl. beispielhaft das Exekutionsverfahren B 03.06.2016, 

8 EX.2015.5185, LES 2016, 175, welches nach erfolgrei-
chen Zivilverfahren 05 CG.2013.525 die Herausgabe 
der Akten einer gelöschten liechtensteinischen Stiftung 
zum Ziel hatte.

75 Ebenso für das deutsche Recht Michael Bonefeld, 
Die Verjährung der Testamentsvollstreckerhaftung, 
ZErb 2003, 249: «Richtigerweise muss man alle vorge-
nannten Ansprüche (sc. Haftungsanspruch, Vergütungs-
anspruch, Herausgabeanspruch) als erbrechtliche An-
sprüche im Sinne des § 197 Abs. 1 S. 2 BGB qualifizieren.»
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§ Aktuelle Praxis zur Willens vollstreckung (2020–2021)

M. Erbteilungsklage (Art. 604 ZGB)

a) Ammann befasst sich mit der Frage, wann eine 
Teilungsklage bei Vorhandensein eines Willensvoll-
streckers eingereicht werden kann. Er führt aus: 
«Auch die Ernennung eines Willensvollstreckers 
kann den Teilungsanspruch zeitweise aufschieben 
… M.E. sind es Zweckmässigkeitsüberlegungen, 
die es in den meisten Fällen nahelegen, den Tei-
lungsvorschlag abzuwarten … ohne dass jedoch 
eine Teilungsklage im Einzelfall ausgeschlossen 
sein sollte. Bei einer ‹verfrühten› Teilungsklage 
 erscheint es zweckmässig, das Verfahren gemäss 
Art. 126 ZPO bis nach der Unterbreitung des Tei-
lungsvorschlags durch den Willensvollstrecker zu 
sistieren.»81 In einer Buchbesprechung stimmt Abt 
diesem Ergebnis zu.82 Ich habe mich (bisher) der 
Ansicht des Kantonsgerichts Zug angeschlossen, 
dass die Klage «zur Zeit abzuweisen» sei,83 habe 
aber gegen eine Sistierung nichts einzuwenden.

b) Bundesrichter Schöbi befasst sich mit der Legiti-
mation des Willensvollstreckers zur Teilungsklage: 
«Der Konsens der Erben setzt sich auch gegenüber 
dem Willen des Erblassers durch. Daran ändert 
auch die Einsetzung eines Willensvollstreckers 
nichts. Seine Rolle beschränkt sich im Streit der 
Erben darauf, diesen einen Teilungsvorschlag zu 
unterbreiten. Der Teilungsvorschlag kann von den 
Erben angenommen, aber eben auch verworfen 
werden (BGE 108 II 535 E. 2c). Daraus folgt auch, 
dass dem Willensvollstrecker die Aktivlegitimation 
zur Ergreifung einer Teilungsklage abgeht (Urteil 
5A_672/2013 vom 24. Februar 2014 E. 3.3; BGE 102 
II 197 E. 2c).»84 Dies deckt sich mit meiner letzten 
Stellungnahme,85 welche vor allem darauf beruht, 
dass der Willensvollstrecker neutral bleiben muss. 

81 Vgl. Ammann (Fn. 3), N 109.
82 Vgl. Daniel Abt, Dario Ammann, Die Erbteilungsklage 

im schweizerischen Erbrecht, unter besonderer Berück-
sichtigung der Kompetenzen des Erbteilungsgerichts (de 
lege lata und de lege ferenda), successio 15 (2021) 174.

83 Vgl. BK-Künzle (Fn. 6), Art. 517–518 ZGB N 305, mit 
Verweis auf ZGGVP 1981–82 S. 82 E. 2 (KGer.).

84 Vgl. Schöbi (Fn. 4), successio 15 (2021) 112.
85 Vgl. Künzle (Fn.  2), successio 12 (2018) 64; ebenso 

Stephan Wolf/Ricardo Brazerol, Grundsätze für 
die Vornahme der Erbteilung durch das Gericht, AJP 
25 (2016) 1432; Peter Breitschmid, Aufgabe des Wil-
lensvollstreckers: Befugnisse und Schranken, in: Gior-
gio A. Bernasconi et al. (Hrsg.), Temi scelti di diritto 
ereditario, Lugano 2002, S.  55; anders etwa Daniel 
Leu, Aufgaben und Befugnisse des Willensvollstreckers 
in der Erbteilung: Länderbericht Schweiz, in: Hans Rai-
ner Künzle (Hrsg.), 1. Schweizerisch-deutscher Testa-
mentsvollstreckertag, Zürich 2017, S. 168.

 ■ Art. 12 lit. a BGFA (Verbot der direkten Kon-
taktaufnahme mit einer anwaltschaftlich vertre-
tenen Partei): Mehrfache Kontaktierung. 

 ■ Art 12 lit. i BGFA (Aufklärung über die Rech-
nungsstellung): keine Zwischenabrechnung/Be-
lastung der aufsichtsrechtlichen Kosten.

In einer Anmerkung schreibt David Jenny: «Wenn 
es bei Mandaten im familiären Umfeld schwierig 
ist, die Grenzen zwischen beruflicher und persönli-
cher Sphäre zu wahren, sollte das Mandat nicht an-
genommen oder rechtzeitig niedergelegt werden.»77 
Dass Pflichtverletzungen von Willensvollstreckern 
auch die Pflichten als Rechtsanwalt verletzen kön-
nen, wurde in der Lehre insbesondere im Zusam-
menhang mit dem Honorar festgestellt.78 

b) Die Aufsichtsbehörde über Anwältinnen und 
Anwälte Luzern hat sich im Urteil AR 19 100 vom 
27.01.2021 mit der Tätigkeit eines Anwalts als Wil-
lensvollstrecker befasst und festgestellt: «Die Be-
urteilung der Frage, ob ein Rechtsanwalt im Rah-
men eines Mandats als Willensvollstrecker die ihm 
vom Gesetz übertragenen Aufgaben im Sinn von 
Art. 518 Abs. 2 ZGB korrekt erfüllt, fällt in die Zu-
ständigkeit der Teilungsbehörde als fachlicher Auf-
sichtsbehörde über den Willensvollstrecker und 
nicht in die Zuständigkeit der Aufsichtsbehörde 
über Anwältinnen und Anwälte (E. 6.2 und 7) … 
Ein Rechtsanwalt, der einen Kollegen, der unbe-
gründete Kritik an seiner Mandatsführung übt, da-
rauf hinweist, dass dieses Verhalten möglicherweise 
eine Berufspflichtverletzung darstellt, verstösst 
nicht gegen Art. 12 lit. a BGFA (E. 13).» Diesem 
Entscheid kann ich in jeder Hinsicht zustimmen, er 
entspricht der gängigen Praxis79 und herrschenden 
Lehre,80 dass primär die Aufsicht über die Willens-
vollstrecker zuständig ist und die Aufsicht über die 
Rechtsanwälte nur dann zum Zug kommt, wenn 
gleichzeitig ein Verstoss gegen die Berufspflichten 
vorliegt.

77 David Jenny, Verwandtschaft befreit nicht von Einhal-
tung von Berufsregeln, ius.focus November 2020, 31.

78 Vgl. Künzle (Fn.  1), successio 13 (2019) 39: Bespre-
chung von BGer. 2C_280/2017 vom 04.12.2017 E.  3.1; 
BK-Künzle (Fn. 6), Art. 517–518 ZGB N 419 (unange-
messenes Honorar).

79 Vgl. etwa BGer. 2C_280/2017 vom 04.12.2017; 2C_ 1086/ 
2016 vom 10.05.2017 E. 2.1; 2C_257/2010 vom 23.08.2010 
E. 3.1; 2P.139/2001 vom 03.09.2001 E. 3.

80 Vgl. BK-Künzle (Fn. 6), Art. 517–518 ZGB N 516 und 
553; PraxKomm-Christ/Eichner (Fn.  11), Art.  518 
ZGB N 188.
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bestehenden Regeln wirklich genügen. Immerhin 
sind inzwischen einige besondere Dienste vorhan-
den, wie der Legacy Manager (Facebook) oder der 
Inactive Account Manager (Google), welche dem 
Benützer die Möglichkeit geben, den Zugang im 
Erbfall genauer zu regeln. 

O. Bäuerliches Bodenrecht (BGBB)

a) Das Kantonsgericht Genf hat sich im Urteil ATA/ 
1061/2020 vom 27.10.2020 mit der Anfechtung einer 
Schätzung der «commission foncier agricole» durch 
den Willensvollstrecker befasst: «L’exécuteur testa-
mentaire … a le droit d’agir en justice en qualité de 
partie dans les procédures qui concernent l’actif 
comme le passif de la succession. Si l’exécuteur tes-
tamentaire ne fait pas valoir son propre droit ma-
tériel, il agit néanmoins en son propre nom pour 
sauvegarder les droits successoraux conformément 
à sa mission. … Si l’exécuteur testamentaire agit en 
son propre nom, il doit néanmoins se référer à son 
habilitation légale, fondée sur l’existence d’un pa-
trimoine spécial qu’il doit administrer. Les pouvoir 
de l’exécuteur testamentaire ne sont pas limités à la 
nature de la procédure, ni circonscrits au droit privé. 
Il a en effet la légitimation en droit public, par exem-
ple pour s’opposer à la perception d’une contribu-
tion résultant d’un changement d’affectation, à un 
projet de construction, recourir contre un refus de 
mise en zone ou contre la mise sous protection d’un 
bâtiment ainsi que pour requérir l’octroi d’un per-
mis de construire» (E.  2b). Die Bewertung des 
Nachlasses anzustossen, gehört zwar zu den Aufga-
ben des Willensvollstreckers,90 dieser hat m.E. aber 

(www.uniformlaws.org/committees/community- home? 
CommunityKey=f7237fc4-74c2-4728-81c6-b39a91ecdf22); 
aber es hat 2016 ein eigenes Gesetz mit dem gleichen 
Titel erlassen, welches als §§ 870–884 in den California 
Probate Code (Cal.Prob.Code) aufgenommen wurde.

90 Vgl. BGer. 5A_672/2013 vom 24.02.2014 E. 4.4.1: «Das 
Inventar als Grundlage und zur Vorbereitung der späte-
ren Teilung verzeichnet in der Regel auch den Wert der 
einzelnen Nachlassgegenstände, der gegebenenfalls durch 
eine vom Willensvollstrecker zu veranlassende Schät-
zung ermittelt wird» und E. 4.4.3: «Dass der Beschwerde-
gegner den Schmuck gleichwohl von sich aus hat schät-
zen lassen, liegt nicht nur in seiner Befugnis …, sondern 
erscheint aufgrund der letztwilligen Anordnung der 
Erblasserin auch als sachgerecht. Danach erhält die En-
kelin den Schmuck als Vermächtnis, können jedoch die 
Kinder und der Enkel der Erblasserin je ein Schmuck-
stück zur Erinnerung auswählen … In Anbetracht der 
Zerstrittenheit der Erben dürften sich Fragen nach dem 
Wert der ausgewählten Schmuckstücke unweigerlich 
stellen»; PraxKomm-Christ/Eichner (Fn. 11), Art. 518 

Das Bundesgericht hat übrigens im Urteil 5A_ 
707/2020 vom 16.03.202186 E.  6.1 in einem obiter 
dictum auch ausgeführt, dass der Willensvollstre-
cker die Teilungsklage nicht einreichen könne.87

N. Auskunft (Art. 607 und 610 ZGB)

Lötscher befasste sich mit der Revision des Daten-
schutzgesetzes, insbesondere dem Entwurf von 
Art. 16 DSG, welcher wie folgt lautet:
1 Der Verantwortliche gewährt kostenlos Einsicht in 
die Daten einer verstorbenen Person, wenn: 
a. ein schutzwürdiges Interesse an der Einsicht vor-
liegt oder die Person, die Einsicht verlangt, mit der 
verstorbenen Person in gerader Linie verwandt ist, 
mit ihr bis zum Zeitpunkt des Todes verheiratet war, 
in eingetragener Partnerschaft lebte oder eine fakti-
sche Lebensgemeinschaft führte oder wenn sie ihr 
Willensvollstrecker ist; …
3 Die Erben oder der Willensvollstrecker können 
verlangen, dass der Verantwortliche Personendaten 
des Erblassers löscht oder vernichtet, es sei denn …

Lötscher begrüsst, dass dieser Entwurf schliess-
lich nicht Gesetz wurde: «Die Streichung der Be-
stimmung in ihrer vorgesehenen Form ist aus erb-
rechtlicher Sicht zu begrüssen. Es hätten sich sehr 
viele Abgrenzungsfragen zum Erbrecht gestellt, zu 
deren Klärung die Botschaft zum DSG kaum etwas 
beigetragen hätte … Mit der Streichung der Bestim-
mung ist davon auszugehen, dass die überzeugen-
den Erwägungen des BGH (sc. Facebook-Urteil 
vom 12. Juli 2018, III ZR 183/17) auch zur Beurtei-
lung der Rechtslage in der Schweiz beigezogen wer-
den können.»88 Aufgrund der Erfahrungen in den 
USA, wo Facebook und andere Service Provider 
dem executor erst Einsicht gewährt haben, als dies 
gesetzlich geregelt war,89 bleibt abzuwarten, ob die 

86 Vgl. iusNet ErbR vom 17.05.2021.
87 Vgl. BGer. 5A_707/2020 vom 16.03.2021 E. 6.1: «Selon 

la jurisprudence et la doctrine majoritaire, il ne peut en 
revanche imposer aux héritiers un projet de partage, ni 
saisir lui-même le juge (ATF 102 II 197 consid. 2c; arrêt 
5A_672/2013 du 24 février 2014 consid. 3.3 et les référen-
ces, publié in RNRF 2015 p. 241; CJ GE, SJ 2001 I 519 
consid. 2b; Steinauer, op. cit., no 1178 et les références; 
Piller, op. cit., no 89 et les références; Brazerol, Der 
Erbe als Willensvollstrecker, 2018, no 91 et les référen-
ces; Ammann, Die Erbteilungsklage im schweizerischen 
Erbrecht, 2020, no s 134, 136 et 145 et les références.»

88 Lötscher (Fn. 4), successio 14 (2020) 326 f.
89 Vgl. Künzle (Fn. 1), successio 10 (2016) 32; Kalifornien 

hat den Revised Fiduciary Access to Digital Assets Act, 
welcher in fast allen Staaten der USA in ihre staatliche 
Gesetzgebung aufgenommen wurde, nicht übernommen 
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§ Aktuelle Praxis zur Willens vollstreckung (2020–2021)

Q. Ende (–)

(a) (1) Das Bundesgericht hat im Urteil 5A_707/2020 
vom 16.03.202193 festgestellt, dass die Erbteilung 
auch durch Übergabe der Nachlassgegenstände 
 abgeschlossen werden kann. Die Aufsichtsbehörde 
kann ihre Aufsicht über den Willensvollstrecker 
nur ausüben, solange der Nachlass noch nicht voll-
ständig geteilt ist. Vorliegend ging es um einen 
Nachlass mit Kunstwerken von Gustav Klimt und 
Egon Schiele etc. Der Willensvollstrecker erstellte 
eine Teilungsliste, welche von einem Erben nicht 
unterzeichnet wurde. Darauf schritt er dennoch zur 
tatsächlichen Verteilung der Bilder, welche von al len 
Erben entgegengenommen wurden. Das Bundes-
gericht kam zum Schluss, dass die Teilung auch fak-
tisch (Naturalteilung) ohne Teilungs-Vertrag erfol-
gen könne (E. 3 und 5): «Il résulte de ce qui précède 
que l’unanimité des héritiers nécessaire à la conclu-
sion et à l’exécution d’un partage manuel est réali-
sée lorsque tous les biens à partager ont effective-
ment fait l’objet d’un acte de disposition des héri-
tiers en faveur de son attributaire» (E. 5.2). Karrer 
stimmt diesem Ergebnis in einer Besprechung des 
Urteils zu.94 Ich schliesse mich dem an.95 

(2) Weiter führt das Bundesgericht aus, wer behaupte, 
dass unverteiltes Vermögen vorhanden sei (hier: 
1 von 12 Erben), müsse dies nachweisen; nach er-
folgtem Beweis kann der Nachlass wieder geöffnet 
werden: «Il appartenait à l’appelant, s’il s’y estimait 
fondé, de solliciter la réouverture de la succession 
s’il découvrait que des biens qui auraient dû entrer 
dans celle-ci avaient été détournés» (E. 3). Vorlie-
gend fehlte ein Nachweis (E. 4). Es kam hinzu – was 
das Bundesgericht nicht erwähnt  –, dass der Wil-
lensvollstrecker der Aufsichtsbehörde das Ende der 
Willensvollstreckung mitgeteilt hat. Selbst wenn 
somit noch Erbgut vorhanden gewesen wäre, hätte 
es keine Fortsetzung der Willensvollstreckung ge-
geben, weil die Anzeige des Endes der Willensvoll-
streckung als (konkludente) Kündigung angesehen 
werden muss.

b) Bornhauser befasst sich mit der Frage, welche 
Möglichkeiten die Erben haben, wenn ein Willens-
vollstrecker den Erbteilungsvertrag nicht vollziehen 
will, und schlägt folgende Massnahmen vor: 96 

93 Vgl. iusNet ErbR vom 17.05.2021.
94 Vgl. Karrer (Fn. 4), successio 15 (2021) 301.
95 Ebenso schon Künzle (Fn.  1), successio 7 (2013) 313 

(Realteilung).
96 Vgl. Bornhauser (Fn.  4), successio 14 (2020) 224  f. 

N 25–28.

kein Interesse an deren Ergebnis (dass ein bestimm-
ter Wert resultiert). Man hätte sich deshalb nicht 
beklagen dürfen, wenn das Gericht die Legitimation 
verneint hätte. 

b) Das Kantonsgericht Luzern hat im Urteil 7H 19 
282 vom 18.11.202091 zur Legitimation des Willens-
vollstreckers zur Beschwerde bei der Unterstellung 
unter das BGBB ausgeführt: «Als Vertreter des Erb-
lassers ist er wie ein Eigentümer grundsätzlich legi-
timiert, die ihm erteilte – jedoch nicht vollumfäng-
lich seinem Begehren entsprechende – Bewilligung 
anzufechten. Durch eine Verweigerung der Entlas-
sung aus dem Geltungsbereich des BGBB wird er 
im Allgemeinen besonders berührt und hat ein 
schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder 
Änderung, da diese … einen Einfluss auf den Ver-
kaufserlös haben kann» (E. 1.4). Dem Ergebnis der 
Entscheidung kann ich zustimmen, nicht aber der 
Begründung: Der Willensvollstrecker ist kein «Ver-
treter des Erblassers», sondern er handelt für eine 
noch zu gründende Stiftung, für deren Gründung er 
als Willensvollstrecker einen besonderen Auftrag 
hat, deren Interessen nimmt er wahr, und er ist nicht 
«im Allgemeinen besonders berührt».

P. Vollzug der Erbteilung  
(Art. 634 ff. ZGB)

Das Obergericht Zürich hat sich im Urteil 
RB200002 vom 01.07.2020 mit der Übertragung 
eines Schuldbriefs durch den Willensvollstrecker an 
(Nach-)Erben befasst: «Die Erbenstellung von B. 
im Nachlass von E. endete mit dem Eintritt des 
Nacherbfalls. In diesem Zeitpunkt erwarben die 
Beklagten die Nacherbschaft; sie … erwarben die 
aus dem Erbteil von B. verbliebenen Vermögens-
werte von Gesetzes wegen … Die entsprechenden 
Vermögenswerte, d.h. auch der streitgegenständ-
liche Schuldbrief sowie die darin verbriefte Schuld-
briefforderung, gingen damit ohne Weiteres (ins-
besondere ohne Zutun des Willensvollstreckers) auf 
die Beklagten über. Die entsprechenden Handlun-
gen des Willensvollstreckers sind … nicht zu bean-
standen» (E. 7.3.2). Die Übertragung von Schuld-
briefen kann zu den «notwendigen Verfügungen»92 
gehören, welche der Willensvollstrecker zum Voll-
zug der Erbteilung vorzunehmen hat.

ZGB N 70; es ist darauf hinzuweisen, dass eine Schät-
zung ohne Einbezug der Erben von beschränktem Wert 
ist.

91 Vgl. iusNet ErbR vom 17.08.2021.
92 Vgl. BK-Künzle (Fn. 6), Art. 517–518 ZGB N 344.
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mois pour requérir le bénéfice d’inventaire ainsi 
que le délai de trois mois pour répudier la suc-
cession» (Sachverhalt B.a.a.).

Der Friedensrichter (justice de paix) erklärte sich 
für zuständig. Das Kantonsgericht (Cour de Justice) 
hat den Entscheid wieder aufgehoben, und das Bun-
desgericht kam zum gleichen Schluss: «Elle a ajouté 
que le fait que les requérantes n’aient sollicité les 
autorités genevoises que le 19 juillet 2019, soit que 
deux mois après leur emménagement à Genève, 
corroborait le fait que le de cujus n’était pas résident 
dans cette ville à son décès … Enfin, le de cujus 
n’avait jamais voulu que son domicile officiel soit à 
Genève, mais a toujours indiqué qu’il était à Hong 
Kong, son épouse n’ayant d’ailleurs jamais prétendu 
ignorer ce domicile légal» (E. 3). Diesem Entscheid 
ist zuzustimmen,99 zumal der Erblasser sich gegen 
einen Wohnsitz Genf aufgesprochen hat und der 
Wohnsitz auch nach Art. 20 IPRG ein subjektives 
Element aufweist.100

b) Das Kantonsgericht Genf hat sich im Urteil 
ACJC/631/2021 vom 11.05.2021 mit der Frage be-
fasst, ob ein mexikanischer Willensvollstrecker al-
leine (ohne Mitwirkung aller Erben) vor Gericht 
auftreten dürfe, was in einem Gutachten bejaht 
(Sachverhalt D. l.) und vom Gericht übernommen 
wurde: «A teneur de l’avis de droit de l’avocat au 
barreau de AK (Mexique), l’exécutrice testamen-
taire unique, soit A selon le certificat d’acceptation, 
peut valablement représenter les héritiers de son 
défunt époux, sans que les héritiers aient besoin 
d’agir conjointement et solidairement» (E. 2.3). Dies 
entspricht der Prozessstandschaft des Willensvoll-
streckers in der Schweiz.101

c) (1) Das Appellationsgericht Tessin hat sich im 
Urteil 11.2020.14 vom 24.12.2020 mit einem Wil-
lensvollstreckerausweis befasst, welcher auf das in-
ländische Vermögen beschränkt wurde: «Il pretore 
che ha rilasciato il certificato di esecutori testamen-
tari ‹per i beni siti in Svizzera› della defunta, nono-
stante gli esecutori disponevano già di un certificato 
tedesco non ha agito contra legem» (consid. 6.b). 
Vorliegend hatte die Erblasserin Wohnsitz in der 
Schweiz, und damit ist die Schweiz grundsätzlich 

99 Vgl. BK-Künzle (Fn. 6), Vorbemerkungen zu Art. 517–
518 ZGB N 70 (letzter Wohnsitz).

100 Vgl. Jolanta Kren Kostkiewicz, in: Markus Müller- 
Chen et al. (Hrsg.), Zürcher Kommentar zum IPRG, 
3. A., Zürich 2018, Art. 20 IPRG N 18 und 20.

101 Vgl. PraxKomm-Christ/Eichner (Fn. 11), Art. 518 ZGB 
N 105; BSK-Karrer/Vogt/Leu (Fn. 6), Art. 518 ZGB 
N 76; BK-Künzle (Fn. 6), Art. 517–518 ZGB N 466.

 ■ Eine Aufsichtsbeschwerde gegen die Untätig-
keit des Willensvollstrecker einreichen unter 
Kostenrisiko (N 25); dem ist zuzustimmen, und 
es ist zu ergänzen, dass die Aufsichtsbehörde 
das Ende der Willensvollstreckung nicht fest-
stellen kann, sondern nur der Richter.97

 ■ Den Willensvollstrecker-Ausweis herausverlan-
gen und mögliche Vertragspartner orientieren 
(N  26); dieses Vorgehen wird nur erfolgreich 
sein, wenn klar ist, dass der Willensvollstrecker 
sein Mandat beendet hat.

 ■ Beim Erwerb einer Liegenschaft: Anmeldung 
im Grundbuch (N 27); das Grundbuchamt wird 
die Anmeldung möglicherweise nicht akzeptie-
ren, wenn der Willensvollstrecker auf der Erb-
bescheinigung erwähnt ist.

 ■ Haftung: Schadenersatz nach Art. 97 OR ver-
langen (N  28); ein Verzögerungsschaden ist 
möglicherweise nur schwer nachzuweisen.98

R. Internationales Privatrecht (IPRG)

a) Das Bundesgericht hat sich im Urteil 5A_998/2020 
vom 25.06.2021 mit dem letzten Wohnsitz des Erb-
lassers befasst, welcher sich in Genf befunden haben 
soll. Dazu gab es folgende Anhaltspunkte: 

 ■ «J.A. n’a jamais été domicilié légalement à Ge-
nève …» (Sachverhalt A.d.a.).

 ■ «J.A. précisait sur tous les documents officiels 
qu’il était domicilié à Hong Kong (carte d’identité 
française, testament, enregistrement de ses fonc-
tions auprès des diverses sociétés de la marque, 
etc.)» (Sachverhalt A.e.b.).

 ■ «J.A., ‹de France à Hong Kong›, a été inscrit au 
Registre du commerce comme directeur de la 
société J.A. SA, dont le siège est situé à Genève, 
jusqu’au 1er février 1996. D. est administratrice 
de cette société» (Sachverhalt A.f.a.).

 ■ «Avant l’introduction de cette demande d’ho-
mologation, le 18  juillet 2019, A.A. et sa fille 
G.A. ont sollicité de la Justice de paix de Genève 
(ci-après: justice de paix) qu’elle constate que, 
bien que le de cujus ait été officiellement domi-
cilié à Hong Kong, son domicile effectif se situait 
en réalité à Genève et que, en conséquence, elle 
constate l’ouverture de la succession à Genève, 
restitue, le cas échéant prolonge, le délai d’un 

97 Vgl. Künzle (Fn. 1), successio 15 (2021) 35, mit Verweis 
auf KGer. SZ ZK2 2019 37 vom 06.08.2019.

98 Zum Schaden vgl. Hans Rainer Künzle, Die Haftung 
des Willensvollstreckers, in: Alexandra Rumo-Jungo et 
al. (Hrsg.), Festschr. für Paul-Henri Steinauer, Bern 
2013, S. 374. 
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 giudice svizzero a occuparsi di beni situati all’estero, 
egli ha privilegiato l’opinione di quegli autori che 
es cludono la competenza del giudice svizzero 
dell’ultimo domicilio per i beni situati in uno Stato 
dell’Unione europea. Tanto più, egli ha proseguito, 
che gli istanti si sono già rivolti alle autorità tedes-
che per ottenere il certificato di esecutori testamen-
tari relativamente ai beni posti in Germania. A suo 
parere, quindi, è inutile rilasciare un’attestazione 
svizzera ‹che verosimilmente non verrebbe riconos-
ciuta› per beni situati all’estero» (E. 6). Auch bei 
einem allfälligen Zuständigkeits-Konflikt mit einem 
Zielland (was vor allem common-law-Länder be-
trifft)107 werden keine Einschränkungen in Aus-
weisen gemacht, weder bei der Erbbescheinigung108 
noch beim Willensvollstreckerausweis.109 Es ist 
nicht Aufgabe der Behörden und Gerichte in der 
Schweiz, eine mögliche Anerkennung des Auswei-
ses im Ausland zu beurteilen (vorwegzunehmen) 
und den Geltungsbereich entsprechend einzuschrän-
ken. Zu denken ist unter anderem daran, dass nach-
träglich in weiteren Ländern Vermögenswerte des 
Nachlasses auftauchen können und dann der Aus-
weis wieder angepasst werden müsste. Sodann ver-
hindert das Vorhandensein eines deutschen Testa-
mentsvollstreckerzeugnisses – selbst wenn dieses in 
der Schweiz anerkannt würde –110 die Ausstellung 
eines schweizerischen Willensvollstreckerausweises 
nicht, weil die Verwendung eines lokalen Ausweises 
im täglichen Umgang wesentlich einfacher ist als 

107 Vgl. ZK-Künzle (Fn. 102), Art. 86 N 20.
108 In der Erbbescheinigung werden nur die Erben erwähnt 

und allenfalls das anwendbare ausländische Erbrecht, 
nicht aber der Umfang des Nachlasses, vgl. BSK-Kar-
rer/Vogt/Leu (Fn. 6), Art. 559 ZGB N 18 ff. 

109 Im Willensvollstreckerausweis wird der Willensvoll-
strecker erwähnt und allenfalls das anwendbare Erb-
recht, nicht aber der Umfang des Nachlasses, vgl. BK-
Künzle (Fn. 6), Art. 517–518 ZGB N 38 und 40 (Hinweis 
oder Vermerk); weiter vgl. die Hinweise in Fn. 103. 

110 Der vorliegende Fall ist komplex, weil aus deutscher 
Sicht (Anwendung von Art. 83 Abs. 2 EuErbVO i.V.m. 
Art. 6 Haager Erbrechtsübereinkommen [HErbÜ]) deut-
sches Erbrecht anwendbar ist und somit ein Eigenrechts- 
Testamentsvollstreckerausweis ausgestellt wird, wäh-
rend aus der Sicht der Schweiz (Art. 90 Abs. 2 IPRG) die 
Rechtswahl einer niederländischen Staatsangehörigen 
für das deutsche Recht nicht gültig ist und es sich somit 
um einen Fremdrechts-Testamentsvollstreckerausweis 
handelt, welcher in der Schweiz nicht anerkannt wird, 
vgl. dazu Hans Rainer Künzle, Internationale Nach-
lässe: Tätigkeit ausländischer Willensvollstrecker in der 
Schweiz, in: Hans Rainer Künzle (Hrsg.), Willensvoll-
streckung – Aktuelle Rechtsprobleme (2), Zürich 2006, 
308: «das Fremdrechts-Testamentsvollstreckerzeugnis 
wird dagegen nicht anerkannt, weil es nur in Bezug auf 
Nachlassvermögen in Deutschland ausgestellt wird.»

nach Art 86 Abs. 1 IPRG für den weltweiten Nach-
lass zuständig,102 und es ist ein entsprechender (welt-
weit gültiger) Willensvollstrecker-Ausweis auszu-
stellen.103 Einschränkungen bezüglich der Einheit 
des Nachlasses können sich unter anderem aus 
Art. 86 Abs. 2 IPRG ergeben.104 Diese Bestimmung 
wurde für Grundstücke geschaffen und gilt nicht für 
bewegliches Vermögen,105 und sie betrifft Deutsch-
land nicht.106

(2) Der Pretore hat die Beschränkung des Willens-
vollstreckerausweises auf die Schweiz damit be-
gründet, dass ein deutsches Testamentsvollstrecker-
zeugnis bereits vorhanden sei und dass der schwei-
zerische Willensvollstreckerausweis in Deutschland 
nicht anerkannt werde: «Premesso ciò, e richiamate 
le divergenze dottrinali circa la competenza del 

102 Vgl. Anton K. Schnyder/Manuel Liatowitsch/
Andrea Dorjee-Good, in: Pascal Grolimund et al. 
(Hrsg.), Basler Kommentar Internationales Privatrecht, 
4.  A., Basel 2021 (zit. BSK-Schnyder/Liatowitsch/
Dorjee-Good), Art. 86 IPRG N 5: «Nach dem Prinzip 
der Nachlasseinheit sind die schweizerischen Behörden 
am letzten Wohnsitz des Erblassers grundsätzlich für 
den gesamten Nachlass zuständig»; Hans Rainer 
Künzle, in: Markus Müller-Chen et al. (Hrsg.), Zür-
cher Kommentar zum IPRG, 3.  A., Zürich 2018 (zit. 
ZK-Künzle), Art. 86 IPRG N 5: «… es kommt mit an-
deren Worten für Immobilien und Mobilien der gleiche 
Gerichtsstand zum Zug.» 

103 Vgl. PraxKomm-Christ/Eichner (Fn.  11), Art.  517 
ZGB N 19, welcher besonders darauf hinweist: «Der In-
halt der Funktion des Willensvollstreckers und der Um-
fang seiner Rechte und Pflichten wird allerdings durch 
die letztwillige Verfügung und subsidiär das Gesetz, 
nicht aber durch die Formulierung der Bescheinigung 
bestimmt»; ebenso BSK-Karrer/Vogt/Leu (Fn.  6), 
Art. 517 ZGB N 18, mit Verweis auf BJM 1963, 205.

104 Vgl. BSK-Schnyder/Liatowitsch/Dorjee-Good (Fn. 102), 
Art. 86 IPRG N 5: «Ausnahmen können sich aus Art. 86 
Abs. 2 … ergeben.»

105 Ein entsprechender Vorschlag wurde im Rahmen der 
IPRG-Revision nicht umgesetzt, vgl. Arbeitspapier des 
Bundesamtes für Justiz vom 23. Dezember 2015: Moder-
nisierung internationales Erbrecht (6.  Kapitel IPRG), 
Aktenzeichen COO.2180.109.7.164594/244.1/2015/000
08, S. 2.

106 Nach Art. 4 EuErbVO gilt die grundsätzliche Zustän-
digkeit am letzten gewöhnlichen Aufenthalt des Erblas-
sers für den gesamten Nachlass, vgl. Anatol Dutta, in: 
Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 
Band 11: IPR I, 8. A., München 2021 (zit. MünchKomm- 
Dutta), Art.  4 EuErbVO Rn. 12: «Die Zuständigkeit 
nach der Vorschrift erfasst den gesamten, weltweiten 
Nachlass des Erblassers ohne Rücksicht darauf, wo die-
ser belegen ist»; Dutta erwähnt weiter, dass es Ausnah-
men gibt gemäss Art. 10 und Art. 12 EuErbVO sowie 
(aufgrund von Nachlassspaltungen) bei einer Rechts-
wahl.
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pour établir le droit étranger.» Es entspricht der 
herrschenden Praxis und Lehre,116 die Parteien bei 
der Feststellung des ausländischen Rechts mitwir-
ken zu lassen. Da der Willensvollstrecker im Eröff-
nungsverfahren aber nicht Partei ist (vorne, H. b]), 
trifft ihn diese Pflicht m.E. nicht. 

e) (1) Graham-Siegenthaler/Eberhard befassen 
sich mit der Revision des IPRG: «Die im nun vorlie-
genden Entwurf vorgeschlagene Neufassung von 
Art. 92 Abs. 1 IPRG soll die bestehende Unsicher-
heit beseitigen. So soll klargestellt werden, dass mit 
der Unterstellung der Willensvollstreckung unter das 
Eröffnungsstatut primär deren verfahrensrechtliche 
Aspekte – wie bspw. behördliche Aufsicht, Rechts-
behelfe der Erben – erfasst werden sollen; Rechte 
und Pflichten des Willensvollstreckers – d.h. Aufga-
ben, Befugnisse, Sorgfaltspflichten, Entschädigungs-
ansprüche  – unterstehen grundsätzlich dem Erb-
statut.»117 Zum Verhältnis zur EuErbVO führen sie 
aus: «Problematisch kann es werden, wenn das 
Hauptverfahren im Ausland stattfindet. Dann kön-
nen divergierende Erbstatute anwendbar sein … Aus 
der Sicht der EuErbVO gilt, dass sich die Rechts-
stellung des Willensvollstreckers und Nachlassver-
walters nach EuErbVO ausschliesslich nach dem 
Erbstatut richtet.»118 Mit der Klarstellung in Art. 92 
IPRG wird eine gewisse Annäherung an die Eu-
ErbVO erreicht. 

(2) Eine neue «Baustelle» wird allerdings eröffnet, 
wenn gemäss Entwurf die Berechtigung des Willens-
vollstreckers und Nachlassverwalters neu dem Er-
öffnungsstatut unterstellt wird.119 Dies widerspricht 
der EuErbVO, wo für den Testamentsvollstrecker 
umfassend das Erbstatut gilt (Art. 23 Abs. 1 lit.  f 
 EuErbVO); die Anpassung der Befugnisse beim 
Grenzübertritt ist in Art. 29 EuErbVO allerdings 
auch nur unvollständig geregelt, weil weder die (amt-
lichen) Nachlassverwalter ausserhalb der Mitglied-
staaten noch die (gewillkürten) Testamentsvoll-
strecker erfasst werden.120 Die im Entwurf vorgese-

116 Vgl. Daniel Girsberger/Andreas Furrer, in: Markus 
Müller-Chen et al. (Hrsg.), Zürcher Kommentar zum 
IPRG, 3. A., Zürich 2018, Art. 16 IPRG N 36.

117 Graham-Siegenthaler/Eberhard (Fn.  4), SRIEL 
2020, 382.

118 Graham-Siegenthaler/Eberhard (Fn.  4), SRIEL 
2020, 383 f.

119 Der Text des Entwurfs lautet: «Diesen Recht unterste-
hen … die Frage der Berechtigung des Willensvollstre-
ckers oder Nachlassverwalters am Nachlass und seiner 
Verfügungsmacht darüber» (BBl. 2020, 3355).

120 Eine Anpassung der Befugnisse des amtlichen Erb-
schaftsverwalters eines Mitgliedstaats ist vorgesehen in 

die Vorweisung eines ausländischen Ausweises, 
welcher – je nach Land – bei einer Verwendung ge-
genüber Privaten (wie Banken) erst noch für voll-
streckbar erklärt werden muss (Art. 28 IPRG).111 Es 
ist daran zu erinnern, dass dieser Grundsatz auch in 
der Europäischen Union gilt, hat doch der EuGH 
im Urteil Oberle112 ausdrücklich festgehalten, dass 
die Erben eines in Frankreich verstorbenen Deut-
schen einen deutschen Erbschein (für ein in Deutsch-
land gelegenes Grundstück) beantragen können, 
auch wenn ein (in Frankreich ausgestelltes) europä-
isches Nachlasszeugnis diesen Fall abdeckt.

(3) Weitere Einschränkungen vom Grundsatz der 
Nachlasseinheit können sich aus Art. 87 und Art. 88 
IPRG ergeben.113 Vorliegend kommt Art. 87 IPRG 
nicht zur Anwendung, weil die Erblasserin keine 
Schweizer Bürgerin war, und Art. 88 IPRG kommt 
nicht zur Anwendung, weil die Erblasserin nicht im 
Ausland wohnte.114 Abschliessend ist einzuräumen, 
dass die Beurteilung des Pretore im konkreten Fall 
insofern zutreffend war, als der schweizerische Aus-
weis in der Schweiz und der deutsche Ausweis in 
Deutschland zum Einsatz kommen wird. Im Ge-
gensatz zu Deutschland115 kennt die Schweiz aber 
eine Beschränkung des Willensvollstreckerauswei-
ses auf inländisches Vermögen nicht, dafür gibt es 
keine gesetzliche Grundlage. 

d) Das Kantonsgericht Waadt hat im Entscheid HC/ 
2021/367 vom 23.04.2021 E. 3.2, festgehalten, dass 
der Willensvollstrecker vom Richter angehalten 
werden kann, bei der Feststellung des ausländischen 
Rechts mitzuwirken: «Au surplus, conformément à 
l’art. 16 al. 1 LDIP et à la jurisprudence susmention-
née, la juge de paix pourra notamment, dans le 
cadre de son nouvel examen, requérir la collabora-
tion de l’héritier ou de l’exécuteur testamentaire 

111 Vgl. Künzle (Fn. 110), S. 299 ff.
112 Vgl. EuGH C-20/17 vom 21.06.2018 in Sachen Oberle.
113 Vgl. BSK-Schnyder/Liatowitsch/Dorjee-Good 

(Fn. 102), Art. 86 IPRG N 5: «Ausnahmen können sich 
aus … Art. 87 und 88 … ergeben.»

114 Vgl. ZK-Künzle (Fn.  102), Art.  87 IPRG N  2 und 
Art. 88 IPRG N 2.

115 Vgl. Stephanie Herzog, in: J. von Staudingers Kom-
mentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 5: Erb-
recht, Berlin 2016, § 2368 BGB N 12: «Gehören zu einer 
Erbschaft auch Gegenstände, die sich im Ausland befin-
den, so ist die Ausstellung eines auf den inländischen 
Nachlass beschränkten Testamentsvollstreckerzeugnis-
ses in entsprechender Anwendung des §  352c FamFG 
grundsätzlich zulässig»; Duri Berther, Die Internatio-
nale Erbschaftsverwaltung bei schweizerisch-deutschen, 
-österreichischen und -englischen Erbfällen, Zürich 2001, 
S. 261 f.



68 successio 1/22

§ Aktuelle Praxis zur Willens vollstreckung (2020–2021)

die Möglichkeit eines Eintrags im Grundbuch (ana-
log dem Trustee) ermöglichen. Man könnte dies in 
Art. 67a GBV wie folgt einfügen: «Erfolgt der Ei-
gentumsübergang im Zusammenhang mit einem 
Erbgang an einen executor, so wird der Rechtsgrund-
ausweis mit einem Grant of Probate erbracht.»

f) In den British Virgin Islands (BVI) wurde der 
Probates (Resealing) Act 2021 mit Wirkung ab 
22. Juni 2021 eingeführt,126 ein mit dem Exequatur-
verfahren in der Schweiz (Art.  25  ff. IPRG) ver-
gleichbares Anerkennungsverfahren. Dessen Art. 3 
lautet:

 ■ «Where a court of probate in a recognised juris-
diction has, either before or after the coming 
into force of this Act, granted probate or letters 
of administration in respect of the estate of a de-
ceased person, the probate or letters so granted 
may, on being produced to, and a copy thereof 
deposited with, the Court, be sealed with the 
seal of the Court.

 ■ Where probate or letters of administration is 
sealed with a seal of the Court pursuant to sub-
section (1), the probate or letters of administra-
tion so sealed shall have the like force and effect, 
and have the same operation in the Virgin Is-
lands, as if it were granted by the Court.»

Dazu gibt es in einem Schedule eine Liste von 
67  anerkannten Ländern, zu denen die Schweiz 
nicht gehört.

S. Steuern (–)

a) Das Bundesgericht hat im Urteil 2C_400/2020, 
2C_450/2020 vom 22.04.2021  sich mit der Legiti-
mation des Willensvollstreckers zur Beschwerde bei 
der Einkommenssteuer befasst: «B. im April 2020 
verstorben. Er hatte testamentarisch einen Willens-
vollstrecker eingesetzt. Nach der Rechtsprechung 
ist der Willensvollstrecker in Prozessen um Aktiven 
und Passiven der Erbschaft Partei, soweit ihm ge-
mäss Art. 518 ZGB die Verwaltung der betreffen-
den Erbschaftswerte zusteht. Er hat aber nicht eine 
eigene materielle Berechtigung, sondern hat in ei-
genem Namen die Nachlassrechte zu wahren. Er 
führt den Prozess an der Stelle der materiell berech-

vgl. René Strazzer/Alexandra Zeiter, Erbengemein-
schaft oder einfache Gesellschaft: was jetzt?, in: Ruth 
Arnet et al. (Hrsg.), Festschr. für Peter Breitschmid, 
Zürich 2019, S. 540 f.

126 Vgl. https://bvi.gov.vg/sites/default/files/resources/bill_-_
probates_resealing_act_2021. Pdf (27.12.2021).

hene Unterstellung unter das schweizerische Recht 
(Eröffnungsstatut) geht zu weit, eine Anpassung 
würde genügen, was sich besonders deutlich dann 
zeigt, wenn im Nachlass eines in der Schweiz leben-
den Erblassers, der sein Heimatrecht gewählt hat, 
ein administrator eingesetzt wird, welcher im Aus-
land tätig werden soll. Ich schlage stattdessen fol-
genden Gesetzestext vor: «Die Rechtsstellung eines 
ausländischen Willensvollstreckers oder Nachlass-
verwalters ist bei seiner Tätigkeit in der Schweiz 
dem schweizerischen Recht anzupassen.» Dies ent-
spricht der bisherigen Praxis und Lehre, es wurde 
insbesondere auch vom Bundesgericht in BGE 145 
III 205 E. 4.4.6 festgehalten, dass man einen aus-
ländischen administrator für seine Tätigkeit in der 
Schweiz wie einen Willensvollstrecker (und nicht 
wie einen Erbschaftsliquidator) behandeln soll.121

(3) Zum Grundbuch bemerken Graham-Siegen-
thaler/Eberhard: «In diesem Rahmen wurde in 
der Expertenkommission von einem Mitglied der 
Vorschlag eingebracht, dass auch für den Executor 
eine analoge Möglichkeit geschaffen werden sollte, 
und zwar als Zwischenberechtigter bei Ausübung 
seines Amtes nach ausländischem Erbstatut mit 
Bezug auf Schweizer Liegenschaften.»122 Dieser 
Vorschlag wurde im Entwurf nicht berücksichtigt, 
es ist aber zu hoffen, dass in der Beratung des Par-
laments nochmals darauf zurückgekommen wird. 
Der Trustee kann seit einiger Zeit im Grundbuch 
eingetragen werden (Art.  58 GBV). Eine Eintra-
gung des personal representative ist in den meisten 
Fällen nicht notwendig/sinnvoll, weil in der Schweiz 
die Abwicklungsvollstreckung vorherrscht123 (es 
gibt  we gen der Pflichtteile nur wenig Dauer vollstre-
ckungen),124 und die Eintragung des personal repre-
sentative würde somit nur vorübergehend erfolgen. 
Eine daran anschliessende weitere Übertragung 
des Eigentums auf einen oder mehrere Erben (Erb-
teilung) bringt bei der Handänderungs- und Grund-
stückgewinnsteuer Probleme, weil diese Steuern 
nur die einmalige Übertragung an Erben privilegie-
ren.125 Dennoch sollte man dem Dauervollstrecker 

Art. 29 EuErbVO, vgl. MünchKomm-Dutta (Fn. 106), 
Art. 29 EuErbVO N 12.

121 Vgl. Künzle (Fn.  110), S.  297  f.; Leu/Eigenmann 
(Fn. 4), successio 15 (2021) 57 ff.

122 Graham-Siegenthaler/Erberhard (Fn.  4), SRIEL 
2020, 384 f.

123 Vgl. BK-Künzle (Fn. 6), Art. 517–518 ZGB N 51 ff.
124 Vgl. BK-Künzle (Fn. 6), Vorbem. zu Art. 517–518 ZGB 

N 2.
125 Ähnliche Probleme ergeben sich, wenn die Erben die 

Erbengemeinschaft in eine einfache Gesellschaft über-
führen und erst anschliessend die Teilung vornehmen, 
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ren) grundsätzlich befreien, womit die Erben dafür 
zuständig sind. Es ist allerdings im Einzelfall zu 
prüfen, ob dies vom ausländischen Steuerrecht auch 
so akzeptiert wird. Auf der anderen Seite fragt es 
sich, wie weit vom ausländischen Steuerrecht auf-
erlegte Pflichten für den Willensvollstrecker ver-
bindlich sind. Es bestehen jedenfalls Grenzen, 
i ndem etwa ausländische Strafsteuern dem ordre 
public widersprechen131 und in der Schweiz nicht 
durchsetzbar sind.

T. Prozessrecht (BGG/ZPO)

a) Das Bundesgericht hat sich im Urteil 5A_998/2020 
vom 25.06.2021 mit der Suspendierung des Willens-
vollstreckers als vorsorglicher Massnahme i.S.v. 
Art. 98 BGG auseinandergesetzt: «En revanche, la 
décision ordonnant l’administration d’office de la 
succession et la suspension des exécuteurs testa-
mentaires porte sur des mesures provisionnelles au 
sens de l’art. 98 LTF (arrêt 5A_895/2016 du 12 avril 
2017 consid. 2), contre laquelle le recourant ne peut 
dénoncer que la violation de ses droits constitution-
nels, moyen qu’il est tenu de motiver conformément 
aux exigences accrues du principe d’allégation pré-
cité» (E. 2.1.2). … «Il suit de là que les griefs de la 
recourante sont irrecevables» (E. 5). Die Möglich-
keiten der Anfechtung beschränken sich auf die 
Verletzung verfassungsmässiger Rechte, was auch 
der herrschenden Lehre entspricht.132

b) Im Falle 4A_55/2020 des Bundesgerichts vom 
26.10.2020 wurde der Prozess betreffend eine Ver-
antwortlichkeitsklage gegen den Erblasser als Ver-
waltungsrat nach dessen Tod vom Willensvollstre-
cker (für die Erben) fortgeführt (E. 1),133 ohne dass 
dies im Urteil thematisiert wurde. Dies entspricht 
dem üblichen Vorgehen.134

131 Strafsteuern dürfen gemäss ausdrücklicher Gesetzes-
bestimmung nur die Erben treffen, vgl. etwa Art.  179 
Abs.  1 DBG und §  239 ZH-StG (Steuergesetz vom 
8. Juni 1997 – ZH-LS 631.1); weiter vgl. BGE 117 Ib 367 
E. 4; Strafsteuern dürfen nicht den Willensvollstrecker 
belasten, vgl. Martin Karrer, Steuerrechtliche Pflich-
ten und Verantwortlichkeit des Willensvollstreckers, in: 
Jean Nicolas Druey et al. (Hrsg.), Willensvollstreckung, 
Bern/Stuttgart/Wien 2001, S. 137. 

132 Vgl. BK-Künzle (Fn. 6), Art. 517–518 ZGB N 566.
133 Vgl. BGer. 4A_55/2020 vom 26.10.2020 E.  1: «En 

l’espèce, si les recourants ont bien pris des conclusions 
sur le fond du litige, ils n’ont en revanche pas chiffré 
celle tendant à la réduction du montant de l’avance de 
frais.»

134 Vgl. BK-Künzle (Fn.  6), Art.  517–518 ZGB N  470 
m.w.N. 

tigten oder verpflichteten Person in eigenem Namen 
und als Partei. Es handelt sich dabei um eine Pro-
zessstandschaft oder Befugnis zur Prozessführung 
als Partei (…). Dementsprechend ist der Willens-
vollstrecker nach dem Tode von B. (nachfolgend: 
Gesellschafter) als Partei in das Steuerverfahren 
eingetreten und damit zur Erhebung der Be-
schwerde im Verfahren 2C_405/2020 in eigenem 
Namen als Beschwerdeführer berechtigt (Art.  89 
Abs. 1 BGG; …)» (E. 1.5). Dies entspricht der herr-
schenden Lehre.127

b) Im Urteil 2C_899/2020 vom 28.12.2020 war der 
Willensvollstrecker als Partei im Verfahren zur 
Festsetzung der Erbschaftssteuer beteiligt, ohne 
dass das Gericht auf seine Legitimation einging. 
Dies ist nicht selbstverständlich, zumal das Steuer-
gesetz des Kantons Wallis keine Haftung oder Ver-
fahrensbeteiligung des Willensvollstreckers vorsieht 
(Art. 118 StG).128

c) Leu/Brugger führen zu den steuerlichen Mitwir-
kungspflichten des Willensvollstreckers aus: «Diese 
Mitwirkungspflichten sind steuerrechtlicher, d.h. 
hoheitlicher bzw. öffentlich-rechtlicher Natur. Sie 
gelangen dann zur Anwendung, wenn steuerliche 
Anknüpfungspunkte zur Schweiz gegeben sind und 
Schweizer Steuerrecht einschlägig ist. Dies ist grund-
sätzlich bereits bei beschränkter Steuerpflicht der 
Fall, etwa wenn Grundstücke in der Schweiz liegen 
(vgl. Art. 4 Abs. 1 lit. c DBG). Der Vollstrecker eines 
internationalen Nachlasses ist jedenfalls nicht be-
reits aufgrund der Tatsache von den steuerrechtli-
chen Mitwirkungspflichten befreit, dass der Erblas-
ser (auch) in einem anderen Staat unbeschränkt 
oder beschränkt steuerpflichtig war. Genauso wenig 
spielt es für die Anwendbarkeit der steuerlichen 
Mitwirkungspflichten eine Rolle, ob der Vollstre-
cker durch Rechtswahl einem Fremdrecht unter-
steht oder ob der Vollstrecker eine ausländische 
Staatsangehörigkeit besitzt oder seinen Wohnsitz 
im Ausland hat. Besonders bei internationalen 
Nachlässen sollten die Sanktionen der Verletzung 
von Mitwirkungspflichten beachtet werden …»129 
Diese Ausführungen zeigen, dass die steuerlichen 
Mitwirkungspflichten unabhängig von den zivil-
rechtlichen Verhältnissen zu betrachten sind. Wie 
im Bericht des letzten Jahres ausgeführt,130 kann 
der Erblasser den Willensvollstrecker von gewissen 
Aufgaben (z.B. ausländische Steuern zu deklarie-

127 Vgl. BK-Künzle (Fn. 6), Art. 517–518 ZGB N 466.
128 Vgl. BK-Künzle (Fn. 6), Art. 517–518 ZGB N 265.
129 Leu/Brugger (Fn. 4), S. 171.
130 Vgl. Künzle (Fn. 1), successio 15 (2021) 28 f.
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sierende Rechtsanwälte werden gleich behandelt wie 
Parteien ohne Rechtsvertreter … Nicht anwaltlich 
vertretene Verfah rensbeteiligte haben grundsätzlich 
mangels eines besonderen Aufwands keinen An-
spruch auf eine ausseramtliche Entschädigung …» 
(E. 9.4). «Eine Umtriebsentschädigung erfolgt so-
mit nur ausnahmsweise, insbesondere wenn es sich 
um eine komplizierte Sache mit hohem Streitwert 
handelt, wenn der getätigte Aufwand erheblich ist 
und zwischen dem betrieblichen Aufwand und dem 
Ergebnis der Interessenwahrung ein vernünftiges 
Verhältnis besteht. Nicht anwaltlich vertretenen 
Personen spricht das Baudepartement lediglich eine 
Umtriebsentschädigung ohne Bezugnahme auf den 
Anwalts- oder einen anderen Branchentarif zu, und 
zwar praxisgemäss in der Höhe von CHF 300 bis 
CHF 500 … Aufgrund der mehrmaligen Eingaben 
bedingt durch die Gehörsverletzung ist die Um-
triebsentschädigung im oberen Bereich festzuset-
zen (CHF 500). In Anbetracht des Verfahrensaus-
gangs hat die Rekurrentin indessen nur Anspruch 
auf die halbe Entschädigung (CHF 250); sie ist vom 
Staat (Amt für Wasser und Energie) zu bezahlen» 
(E. 9.5). Es entspricht der Praxis des Bundesgerichts, 
dass in eigener Sache prozessierende Anwälte nicht 
entschädigt werden,137 wozu auch ein als Miterbe 
tätiger Willensvollstrecker und Anwalt gehört. Diese 
Praxis wurde allerdings von Arnold F.  Rusch/ 
Adrian Fischbacher hinterfragt, und sie kommen 
zum Schluss, dass zwar eine Reduktion der Ent-
schä digung berechtigt sei, nicht aber ein völliger 
Ausschluss.138 Diese Weiterentwicklung der Recht-
sprechung kann ich unterstützen.

U. Schiedsgerichte (ZPO/IPRG)

a) Bucher weist auf die mit der Revision von 
Art.  176–193 IPRG in Kraft getretene Neuerung 
hin, dass einseitige Schiedsklauseln (Art. 358 Abs. 4 
ZPO/Art. 178 Abs. 2 IPRG) eine Bindungswirkung 
haben: «La jurisprudence qui l’a rappelé au sujet 
d’un exécuteur testamentaire (sc. BGer. 4A_ 7/2019 
vom 21.03.2019  – der Willensvollstrecker ist nach 

137 Vgl. etwa BGer. 4A_262/2016 vom 10.10.2016 E.  6 
(Rechtsanwalt der Rechtsabteilung); BGE 133 III 439 
E. 4 (keine anwaltliche Vertretung); BGer. 1P.125/2006 
vom 24.03.2006 E.  3 (Anwalt vertritt zusätzlich seine 
Ehefrau).

138 Vgl. Adrian F. Rusch/Adrian Fischbacher, Entschä-
digung des anwaltlichen Prozessierens in eigener Sache 
und verwandter Formen, AJP 2019, 696: «Die Gerichte 
sollten auch für die hier besprochenen Gruppen eine 
Entschädigung vorsehen, die allerdings tiefer als die-
jenige für gewöhnliche Anwälte ausfällt.» 

c) Im Urteil 5A_222/2020 vom 22.06.2020 hat sich 
das Bundesgericht mit dem Kostenvorschuss in 
einem Haftungsprozess gegen Willensvollstrecker 
befasst. Mangels eines konkreten Antrags, in wel-
chem Umfang der Kostenvorschuss zu verringern 
sei, war die Beschwerde der Erben unzulässig. Die-
ser Fall zeigt, dass die Leistung eines Kostenvor-
schusses für Erben zu einem Hindernis werden kann. 

d) (1) Das Baudepartement St. Gallen hat sich im 
Urteil 82/2020 vom 28.08.2020 zur ausseramtlichen 
Entschädigung des Willensvollstreckers geäussert: 
«Den Rekurs hat der Rechtsvertreter ausdrücklich 
als Willensvollstrecker der Rekurrentin erhoben. 
Der vom Willensvollstrecker für den Nachlass ge-
führte Prozess wirkt zwar formell nur für oder ge-
gen ihn. Da sein Tätigwerden aber auf fremde 
Rechnung erfolgt, d.h. zugunsten oder zulasten des 
Nachlasses, prozessiert er nicht im eigenen Inte-
resse und hat Anspruch auf eine Parteientschä-
digung (BGE 129 V 113 Erw. 4.2). Der Rechtsver-
treter der Rekurrentin ist im Anwaltsregister des 
Kantons Zug eingetragen, womit grundsätzlich die 
Bestimmungen der Honorarordnung (sGS 963.75; 
abgekürzt HonO) zur Anwendung gelangen.» Die 
Entschädigung eines als Anwalt tätigen Willens-
vollstreckers entspricht der herrschenden Praxis135 
und Lehre.136

(2) «Im vorliegenden Fall handelt der Rechtsvertre-
ter zwar als Willensvollstrecker für den Nachlass. 
Zugleich ist er aber Teil der Erbengemeinschaft. 
Mithin liegt unabhängig seiner Tätigkeit als Willens-
vollstrecker dennoch eine Prozessführung in eige-
ner Sache vor …» (E. 9.3). «In eigener Sache prozes-

135 Vgl. BGE 144 V 280 E. 8.2.2 (Sozialversicherung): «Der 
als Rechtsanwalt tätige Beschwerdegegner, der den Pro-
zess vor Bundesgericht als Willensvollstrecker zwar in 
eigenem Namen, aber auf Rechnung des Nachlasses 
führt, hat grundsätzlich Anspruch auf Parteientschädi-
gung»; BGer. 4A_533/2013, 27.3.2014, E. 7 (Aktienkauf): 
«Der als Rechtsanwalt tätige Beschwerdegegner, der den 
Prozess als Willensvollstrecker zwar in eigenem Namen, 
aber auf Rechnung des Nachlasses führt, hat Anspruch 
auf Parteientschädigung»; BGE 129 V 113 E.  4.2–4.4 
(AHV): »Da es beim Prozess vor dem kantonalen Ver-
waltungsgericht um Sozialversicherungsbeiträge und 
damit um Aktiven und Passiven des Nachlasses ging 
(vgl. Art. 43 AHVV), kann nicht gesagt werden, der Be-
schwerdeführer habe in eigenem Interesse und somit in 
eigener Sache im Sinne der Rechtsprechung zum Partei-
entschädigungsanspruch den Prozess geführt. Entgegen 
der von der Vorinstanz vertretenen Auffassung hat er 
daher Anspruch auf Parteientschädigung für das kanto-
nale Verfahren.» 

136 Vgl. BK-Künzle (Fn. 6), Art. 517–518 ZGB N 504.
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designa come esecutore testamentario non si evince 
alcuna disposizione contraria del testatore circa i 
suoi diritti e doveri così come indicati all’art.  518 
cpv. 1 CC» (E. 3). Willensvollstreckerausweise ent-
halten üblicherweise keine Ausführungen über den 
Umfang der Befugnisse,145 die gesetzlichen Befug-
nisse ermächtigen den Willensvollstrecker, im eige-
nen Namen eine Betreibung für die unverteilte Erb-
schaft durchzuführen.146

(2) Auch das weiter vorgebrachte Argument, der 
Schuldner habe nicht gewusst, wie sich die Erben-
gemeinschaft zusammensetze, wurde vom Gericht 
zu Recht abgelehnt (E.  5.3), weil eine Sammelbe-
zeichnung für die Erben genügt, wenn ein Willens-
vollstrecker vorhanden ist.147

W. Strafrecht (StGB)

a) Das Bundesgericht hat sich in mehreren Fällen 
mit der Ehrverletzung (Art. 173 ff. StGB) auseinan-
dergesetzt. Im Urteil 6B_673/2020 vom 16.03.2021 
hat es eine Ehrverletzung bejaht: «Ai miei occhi 
valete meno di un borseggiatore, quello almeno ci 
mette la faccia. Dalla morte di mio padre non ave-
vamo avuto modo di accedere all’ufficio, per la sel-
vaggia prepotenza di quel farabutto di A. Ma voi 
siete peggiori per falsità, codardia e asservimento» 
(Sachverhalt B.). Es ging zu weit und war strafbar, 
dem Willensvollstrecker vorzuwerfen, dass er weni-
ger wert sei als ein «Taschendieb», und ihn als 
«Schurke» zu bezeichnen. 

b) Verneint hat das Bundesgericht eine Ehrverlet-
zung in den beiden anderen Urteilen, wo es weniger 
um die Person des Willensvollstreckers, als um seine 
(berufliche) Tätigkeit ging. Im Urteil 6B_674/2020 
vom 16.03.2021: «Nello scritto incriminato, il quere-
lato ha rimproverato al ricorrente di non rispettare 
la volontà del padre defunto, a danno degli eredi, in 
particolare di operare ‹abusando per l’ennesima 
volta della sua carica di esecutore testamentario›, 

145 Die zuständige Behörde darf die Befugnisse nicht ein-
schränken, nur der Zivilrichter, vgl. BK-Künzle (Fn. 6), 
Art. 517–518 ZGB N 38; Künzle (Fn. 1), successio 14 
(2020) 22.

146 Vgl. BGE 80 III 7 E. 4; BK-Künzle (Fn. 6), Art. 517–
518 ZGB N 507; zur (passiven) Betreibungsfähigkeit des 
Willensvollstreckers vgl. BGE 116 II 131; PKG 1994, 16 
(KGer. GR ZR 74/93): «Nach der Rechtsprechung des 
Bundesgerichts ist der Willensvollstrecker allein be-
rechtigt, Betreibungen einzuleiten …».

147 Vgl. BGE 53 II 202 E. 4; BK-Künzle (Fn. 6), Art. 517–
518 ZGB N 505.

Annahme seines Amtes an eine von den Erben ab-
geschlossene Schiedsklausel in einem Erbvertrag 
gebunden) s’appliquerait autant aux héritiers.»139 
Der Einbezug des Willensvollstreckers verläuft 
«ähnlich wie der Einbezug der Erben durch die An-
nahme der Erbschaft bei einer einseitigen Schieds-
klausel oder bei der Anwendung des NYÜ».140 Beim 
Willensvollstrecker muss die Schiedsklausel (im 
Gegensatz zur letztwilligen Verfügung betreffend 
seine Bestellung) nicht zwingend einseitig sein.141

b) Jahnel schreibt zum Kostenvorschusses im 
Schiedsverfahren: «In allen drei Fällen wäre zudem 
die Option denkbar, den Willensvollstrecker anzu-
weisen, die Einschreibegebühr und den Kosten-
vorschuss aus Mitteln des Nachlasses zu bezahlen. 
Hierfür wäre die folgende Musterformulierung 
denkbar: ‹Die Parteien vereinbaren, die Einschrei-
begebühr und den Kostenvorschuss aus Mitteln des 
Nachlasses zu bezahlen // […] den Willensvollstre-
cker anzuweisen, […] aus Mitteln des Nachlasses zu 
bezahlen // Der WV hat […] aus dem Nachlass zu 
bezahlen›.»142 Und weiter: «‹Der SVSiE hat eben-
falls erwogen, dass die Kostenvorschüsse aus den 
Mitteln des Nachlasses (z.B. durch den Willensvoll-
strecker oder Erbenvertreter) bezahlt werden sol-
len. Nach der hier vertretenen Auffassung sollte 
eine derartige Regelung besser in der Schiedsver-
einbarung enthalten sein.›»143 Das einseitig ange-
ordnete Schiedsverfahren weist – wie Thomas Sut-
ter-Somm schon immer gemahnt hat144  – den 
Schwachpunkt auf, dass eine unentgeltliche Rechts-
pflege fehlt. 

V. Betreibung (SchKG)

(1) Das Appellationsgericht Tessin hat im Urteil 
14.2020.9 zur Befugnis des Willensvollstreckers im 
Betreibungsverfahren Stellung genommen: «Il primo 
giudice ha d’altronde respinto l’eccezione sollevata 
dalla convenuta secondo cui l’istante non avrebbe 
dimostrato di poter agire incondizionatamente per 
la comunione ereditaria perché dal certificato che lo 

139 Bucher (Fn. 4), SRIEL 2021, 256.
140 Künzle (Fn. 4), S. 32.
141 Vgl. Künzle (Fn. 4), S. 44.
142 Jahnel (Fn. 4), successio 14 (2020) 395.  
143 Jahnel (Fn. 4), successio 14 (2020) 399.
144 Vgl. Thomas Sutter-Somm/Nicolas Gut, Schieds-

gerichte in Erbsachen: Die Sicht des Zivilprozessrechts, 
insbesondere die Frage der Zulässigkeit einseitiger (tes-
tamentarischer) Schiedsklauseln, in: Hans Rainer 
Künzle (Hrsg.), Schiedsgerichte in Erbsachen, Zürich 
2012, S. 152.
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§ Aktuelle Praxis zur Willens vollstreckung (2020–2021)

d) Im Urteil 6B_824/2020 vom 10.02.2021 führte 
das Bundesgericht zur ungetreuen Geschäftsfüh-
rung aus: «En mai 2018, A. et B. ont soupçonné que 
des biens avaient été distraits de la succession par D. 
et C. Selon eux, ces derniers auraient distrait de la 
succession les fonds de la société panaméenne P. 
Inc., dont la défunte était la bénéficiaire écono-
mique, afin de se les approprier, sortant ainsi du 
cadre de leurs prérogatives d’exécuteurs testamen-
taires» (Sachverhalt B.). Da unklar war, ob die nicht 
am Verfahren beteiligten Erben auf ihre Teilnahme 
verzichtet hatten, fehlte den Klägern die Legitima-
tion (E. 1.3). Damit musste sich das Bundesgericht 
gar nicht mit der Frage auseinandersetzen, welches 
die Stellung der Erben eines wirtschaftlich Berech-
tigten ist (die entfernten Güter gehörten einer Pa-
nama-Gesellschaft, deren wirtschaftlich Berechtig-
ter der Erblasser war). Nach der Praxis des Bundes-
gerichts zum Auskunftsrecht der Erben kann die 
Position eines wirtschaftlich Berechtigten nicht 
vererbt werden.149 Genfer Gerichte machten dage-
gen Ausnahmen,150 und es ist zu erwarten, dass sich 
diese Öffnung weiter fortsetzen wird. Unter be-
stimmten Voraussetzungen können Pflichtteilsbe-
rechtigte auch auf Vermögenswerte zugreifen, de-
ren wirtschaftlich Berechtigter der Erblasser war.151

X. Geldwäscherei (GWG)

Christine Zemp Gsponer berichtet, dass Anwälte 
als Willensvollstrecker auch künftig nicht dem 
GWG unterstehen: «Die Tätigkeit der Anwälte und 

149 Vgl. etwa BGer. 4C.108/2002 vom 23.07.2002 E. 3 caa 
(Panama-Gesellschaft): «L’ayant droit économique 
n’est pas partie à la relation contractuelle, de sorte que, 
pour la banque, les rapports entre le titulaire du compte 
et l’ayant droit économique sont des res inter alios acta. 
La banque n’est pas là pour sauvegarder l’ayant droit 
économique contre les agissements du titulaire du 
compte.»

150 Vgl. etwa Cour de Justice Genève DAS/217/205 vom 
17.11.2005, SZW 2006, 301: «Un héritier réservataire 
peut exiger de la banque qu’elle lui communique l’iden-
tité du titulaire d’une relation bancaire dont le de cujus 
était l’ayant droit économique lorsque la banque a 
connaissance de la relation fiduciaire entre son cocont-
ractant et l’ayant droit économique.»

151 Vgl. BGer. 5C.126/2005 vom 18.08.2005 (Panama-Ge-
sellschaft): «Elle a aussi rappelé que sa jurisprudence 
admettait, en certaines circonstances, le droit d’un héri-
tier réservataire à être renseigné sur des comptes ouverts 
non pas au nom du de cujus, mais d’entités à but succes-
soral constituées par lui ou sur son ordre, ainsi que sur 
l’identité des titulaires de comptes ayant bénéficié de 
transferts en provenance de comptes dont le défunt était 
titulaire ou ayant droit économique» (E. 5).

con un ‹modo di agire indegno e che vi qualifica 
senza più attenuanti›, nonché di avere ‹preso retri-
buzione assecondando una persona malata›. Il que-
relato ha inoltre preteso le scuse del ricorrente per 
avere ‹mentito o omesso fatti rilevanti› riguardanti 
gli eredi personalmente» (E. 3.3). Der Angeklagte 
warf dem Beschwerdeführer vor, den Willen seines 
verstorbenen Vaters zum Nachteil der Erben nicht 
zu respektieren, insbesondere durch den x-fachen 
Missbrauch seines Amtes als Willensvollstrecker 
und dass er in unwürdiger Weise gehandelt habe.

c) Ebenfalls verneint wurde die Ehrverletzung im 
Urteil 6B_675/2020 vom 16.03.2021: «Il 27 dicem-
bre 2018, l’avv. H. ha inviato all’avv. A. una lettera, 
con copia agli altri due membri del consiglio di am-
ministrazione della D. SA, nella quale gli rimpro-
verava sostanzialmente di avere avviato una proce-
dura giudiziaria contro la società senza informare 
gli eredi, ‹con l’unico evidente intento di tutelare i 
suoi interessi pecuniari›. Nello scritto, l’avv. H. ha 
inoltre rimproverato al collega un ‹grave conflitto 
d’interessi› e una ‹malriposta arroganza› con cui 
persisteva a ‹strumentalizzare le norme del diritto 
societario, successorio e deontologiche per sue sole 
finalità finanziarie›» (Sachverhalt B.). Der Vorwurf, 
dass sich der Willensvollstrecker in einem schweren 
Interessenkonflikt befinde und eine unangebrachte 
Arroganz an den Tag lege, war nicht strafbar. Das 
Bundesgericht begründete den Entscheid da mit, 
dass die strafrechtlich geschützte Ehre das Gefühl 
schütze, als ehrlicher und ehrenwerter Mensch an-
gesehen oder als Mensch nicht verachtet zu werden. 
Dagegen ist das Ansehen in Bezug auf die berufli-
che Tätigkeit oder die Rolle in der Gemeinschaft 
strafrechtlich nicht geschützt (siehe E. 4.2). Die bis-
herige Praxis zeigt, dass in vielen Fällen das Straf-
verfahren schon gar nicht an die Hand genommen 
wird.148

148 Vgl. etwa BGer. 6B_642/2014 vom 24.07.2014, bespro-
chen von Künzle (Fn. 1), successio 9 (2016) 43; OGer. 
Zürich UE200032 vom 01.03.2021: «Unfassbar … wie 
Sie einmal mehr einen völligen Blödsinn behaupten … 
schleierhaft, wen Sie mit Ihren unwahren Behaup-
tungen und unbegründeten Drohungen beeindrucken 
 wollen …» (E.  3); KGer. Freiburg 520 2020 75 vom 
27.07.2020; AppGer. Basel-Stadt BES.2018.89 vom 17.10. 
2018 (fehlender Strafantrag); OGer. Zürich SB150101 
vom 09.12.2015 (Schuft, Gauner, Schurke/Willensvoll-
strecker, der faktisch ein Familienmitglied ist); OGer. 
Zürich SB130426 vom 29.  Mai 2015 (Vorwurf, Briefe 
der Erblasserin verschwinden zu lassen); KGer. Grau-
bünden SK2 14 44 vom 12.08.2014.
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b) Das Bundesgericht hat sich im Urteil 1C_485/2020 
vom 28.06.2021 zur Legitimation des Willensvoll-
streckers zur Anfechtung einer Verfügung geäussert, 
welche ein Nachlassgrundstück dem Denkmalschutz 
unterstellte: «La question de savoir si tel est le cas de 
l’exécuteur testamentaire – dont la mandat semble 
avoir pris fin, le partage ayant eu lieu – peut demeu-
rer indécise, les recourants ne donnant aucune infor-
mation à ce sujet.» Das Bundesgericht ging davon 
aus, dass der Willensvollstrecker während der Dauer 
seines Amtes grundsätzlich legitimiert ist, was sich 
mit der herrschenden Lehre deckt (siehe vorne, 
Y.a]).

Z. Revision des Erbrechts

Ich habe am Erbrechtstag angekündigt, dass ich am 
19. Oktober 2021 einen Vortrag bei der Fachgruppe 
Erbrecht des Zürcher Anwaltsverbands und dem 
Verein Successio halten werde. Die dort gemachten 
Ausführungen werde ich in einem weiteren Aufsatz 
genauer erläutern. Vorschläge zur Ergänzung des 
ZGB werden etwa gemacht zur Ernennung des Wil-
lensvollstreckers durch den ersten Willensvollstre-
cker oder die Aufsichtsbehörde, zur Rückforderung 
von übermässigem Honorar, zur Form von Weisun-
gen des Erblassers an den Willensvollstrecker und 
zur Teilung des Nachlasses. 

der Notare unterliegt nicht den Regeln des GwG. 
Eine vom Bundesrat beabsichtigte Verschärfung des 
Geldwäschereigesetzes mit entsprechender Aus-
weitung auf ‹Berater/Beraterinnen› (u.a. Anwälte/
Anwältinnen und Notare/Notarinnen) wurde im 
März 2021 durch Zustimmung beider Räte zur so-
genannten ‹Mini-Reform› vom Parlament abgelehnt. 
Dies gilt mithin auch für deren Tätigkeit als Wil-
lensvollstrecker … Vermögenswerte aus einer Wil-
lensvollstreckung … fallen unter den Anwendungs-
bereich der Klientengelderkonti von Anwälten und 
Notaren (Formular ‹R› der Banken).»152 Nach an-
fänglicher Unsicherheit ist nun seit Längerem klar, 
dass Willensvollstrecker (welchen beruflichen Hin-
tergrund sie auch immer haben) nicht dem Geld-
wäschereigesetz unterstellt sind.153

Y. Öffentlich-rechtliches Verfahren

a) Das Bundesgericht hat im Urteil 1C_363/2020154 
vom 30.11.2020 entschieden, dass der Willensvoll-
strecker Beschwerdeführer in einem öffentlich-
rechtlichen Verfahren (Baubewilligung) sein kann: 
«Der Beschwerdeführer A. ist nach den unbestrit-
ten gebliebenen vorinstanzlichen Feststellungen 
Willensvollstrecker im Nachlass von C. Als solcher 
steht ihm die Prozessführungsbefugnis im eigenen 
Namen und als Partei zu (…). Er ist daher im bun-
desgerichtlichen Verfahren zur Beschwerdeführung 
legitimiert» (E. 1.1). Diese Fälle sind eher selten, es 
gelten aber die gleichen Grundsätze wie im Zivil-
prozessrecht.155

152 Zemp Gsponer (Fn. 4), Anwaltsrevue 2021, 247.
153 Vgl. BSK-Karrer/Vogt/Leu (Fn.  6), Art.  518 ZGB 

N 12a; BK-Künzle (Fn. 6), Art. 517–518 ZGB N 101.
154 Vorinstanz: VGer. Zürich VB.2018.00581 vom 29.04. 

2020: Kostentragung des in Prozessstandschaft für die 
Erben auftretenden Willensvollstreckers (E. 6.3).

155 Vgl. BK-Künzle (Fn. 6), Art. 517–518 ZGB N 479 (Ver-
waltungsverfahren).




