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 Kontrollieren Sie bitte sowohl bei Erhalt als auch bei Abgabe der Prüfung die Anzahl der 
Aufgabenblätter. Die Prüfung umfasst 1 Seite und 2 Fälle (mit je zwei Fragen). 

 
 
Hinweise zur Bewertung 
 

 Bei der Bewertung kommt den Aufgaben unterschiedliches Gewicht zu. Die Punkte ver-
teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufgaben: 
 
Fall 1  ca. 55% des Totals 
Fall 2  ca. 45% des Totals 
    
Total       100% 
 
 
 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg! 



 Rechtswissenschaftliche Fakultät 

Fall 1 
 
Heidi und Klaas sind seit 25 Jahren verheiratet und haben zwei Töchter, Maaike (20 Jahre 
alt) und Marja (23 Jahre alt). Heidi ist Schweizer Staatsbürgerin, Klaas hat zusätzlich zur 
schweizerischen auch die niederländische Staatsbürgerschaft. Nachdem die beiden Töchter, 
ebenfalls Doppelbürgerinnen der Schweiz und der Niederlande, ausgezogen sind, um im 
Ausland zu studieren und sich dort eine Zukunft aufzubauen, haben sich die Ehegatten ent-
schieden, für die verbleibenden 15 Jahre ihres Berufslebens eine neue berufliche Herausfor-
derung in Saudi-Arabien anzunehmen. Auch ihren Lebensabend möchten die Ehegatten in 
Saudi-Arabien oder in einem anderen arabischen Land verbringen. Heidi und Klaas behalten 
nur ihre in hälftigem Miteigentum stehende Eigentumswohnung in Deutschland, um sie zu 
Ferienzwecken regelmässig zu nutzen. Klaas behält ausserdem seinen Anteil an einer nie-
derländischen Liegenschaft, welche er gemeinsam mit seinen Geschwistern im Miteigentum 
hält. 
Die Ehegatten freuen sich darauf, in diese neue Kultur einzutauchen und neue Kontakte zu 
knüpfen; bereits zwei Jahre vor ihrer Abreise haben sie mit dem Erlernen der arabischen 
Sprache begonnen. 
Heidi und Klaas leben drei Jahre glücklich in Saudi-Arabien, als Klaas am 21. Juni 2017 un-
erwartet an einem Herzinfarkt stirbt. 
 
Frage 1.1: Machen Sie Aussagen zur Zuständigkeit und zum anwendbaren Recht in den auf 
Klaas‘ Tod folgenden erbrechtlichen Angelegenheiten. Gehen Sie davon aus, dass (a) sich 
die Behörden Saudi-Arabiens nicht für zuständig erachten und (b) die Schweiz mit allen hier 
in Frage stehenden Ländern keine völkerrechtlichen Verträge in Sachen Zuständigkeit, an-
wendbares Recht, Anerkennung und Vollstreckung eingegangen ist. 
 
Frage 1.2: Welche nachlassplanerischen Möglichkeiten im Hinblick auf Zuständigkeit und 
anwendbares Recht sehen Sie und was hätten Sie den Ehegatten angesichts Ihrer soeben 
gemachten Ausführungen (in Frage 1.1 zur Zuständigkeit und zum anwendbaren Recht) ge-
raten, hätten die Ehegatten Sie vor ihrer Abreise nach Saudi-Arabien mit der Bitte um Rat 
noch aufgesucht? 
 
 
Fall 2 
 
Eine Klientin wendet sich an Sie mit der Bitte um Rat und schildert ihre Situation wie folgt: 
«Ich habe mit meinem Konkubinatspartner, der bereits zwei Kinder aus einer früheren Be-
ziehung hat, zwei gemeinsame, minderjährige Kinder. Ich bin – zusammen mit meiner 
Schwester – Erbin einer Familien-Unternehmung; die Aktien dieser Unternehmung sind uns 
bereits von unseren noch lebenden Eltern übertragen worden. Es entspricht meinem, aber 
auch dem Wunsch meiner Eltern und meiner Schwester, dass diese Vermögenswerte voll-
umfänglich in der Familie bleiben. Für den Fall meines Todes sowie des gleichzeitigen oder 
späteren Todes unserer zwei gemeinsamen Kinder möchte ich nun entsprechende Vorkeh-
ren treffen, damit der Kindsvater und dessen Kinder aus früherer Beziehung keinen erbrecht-
lichen Anspruch im Hinblick auf dieses Familienvermögen erlangen.» 
 
Frage 2.1: Erläutern Sie die nachlassplanerischen Möglichkeiten, welche der Klientin offen-
stehen, um dieses Anliegen zu verwirklichen. Gesellschaftsrechtliche Planungsmöglichkeiten 
sind nicht zu prüfen. 
 
Frage 2.2: Zu welcher nachlassplanerischen Möglichkeit raten Sie weshalb? Nennen Sie 
hierzu Vor- und/oder Nachteile der soeben aufgezeigten nachlassplanerischen Möglichkeiten 
(in Frage 2.1 zu nachlassplanerischen Möglichkeiten). 
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Musterlösung zur Prüfung Nachlassplanung FS 2017 vom 21. Juni 2017 
 

Die vorliegende Musterlösung ist «maximal umfangreich», um alle denkbaren Antwortmöglichkeiten 
abzubilden; weiterführende korrekte Ausführungen wurden selbstverständlich ebenfalls bepunktet. 
Unabdingbar für die volle Punktezahl waren stets Definitionen, Gesetzesnorm sowie gute Subsumpti-
on. 
 

Fall 1 (100.5 Punkte) 
1.1 Zuständigkeit und anwendbares Recht in den auf Klaas‘ Tod folgenden erb-

rechtlichen Angelegenheiten 
79 

 Internationale Zuständigkeit aus Sicht der Schweiz  
 - Völkerrechtliche Verträge gehen dem CH-IPRG gemäss Art. 1 Abs. 2 

IPRG vor, so dass in einem ersten Schritt zu prüfen ist, ob sich eine Zu-
ständigkeit aus einem völkerrechtlichen Vertrag ergibt, den die Schweiz 
ratifiziert hat. Gemäss Art. 1 Ziff. 2 lit. a LugÜ findet dieses allerdings 
keine Anwendung auf das Gebiet des Erbrechts einschliesslich des Tes-
tamentsrechts. Des Weiteren darf gemäss Sachverhalt davon ausgegan-
gen werden, dass die Schweiz keinen anderen multi- oder bilateralen 
Vertrag in Sachen Zuständigkeit eingegangen ist. 

- Art. 86 Abs. 1 IPRG sieht als Grundsatz die Zuständigkeit der Schweizer 
Behörden nur dann vor, wenn sich der letzte Wohnsitz des Erblassers in 
der Schweiz befunden hat. 

- Die Bestimmung des Wohnsitzes richtet sich nach Art. 20 IPRG, der einen 
eigenen Wohnsitzbegriff definiert und die Wohnsitz-Regelung des ZGB 
explizit ausschliesst. Dies hat namentlich zur Folge, dass die Wohnsitzfik-
tion des Art. 24 Abs. 1 ZGB keine Anwendung finden kann. 

- Damit Wohnsitz i.S.v. Art. 20 Abs. 1 lit. a IPRG vorliegt, muss einerseits 
ein objektives Element vorliegen, nämlich die Notwendigkeit der physi-
schen Präsenz einer natürlichen Person an einem Ort, sowie andererseits 
das subjektive Element der Absicht des dauernden Verbleibens an die-
sem Ort. 

- Um dem objektivierten Wohnsitzbegriff der Rechtsprechung zu genügen, 
muss der Wohnsitz bzw. der Mittelpunkt der Lebensinteressen einer Per-
son auch für Dritte erkennbar sein, so dass er sich nicht auf lediglich sub-
jektive Elemente beschränken darf. 

- Eine natürliche Person hat den Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen dort, 
wo ihre familiären sowie sozialen Interessen am stärksten sind. Berufli-
che sowie finanzielle Interessen einer Person können als weitere Anhalts-
punkte herangezogen werden. 

- Was die Dauer des Verweilens anbelangt, so ist kein bestimmter Zeit-
rahmen erforderlich. Jedoch muss sich im Verhalten der Person manifes-
tieren, dass sie an diesem Ort eine gewisse Zeit zu verweilen gedenkt. 

- Klaas hatte seinen Wohnsitz im Zeitpunkt seines Todes in Saudi-Arabien: 
o Die  physische  Präsenz  Klaas‘  in  Saudi-Arabien als objektives Ele-

ment ist erfüllt. 
o Erfüllt ist auch das subjektive Element: Die Ehegatten sind vor 

drei Jahren mit der Absicht des Verbleibens von (mindestens) 15 
Jahren nach Saudi-Arabien ausgewandert und haben einzig ihre 
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ausländischen Liegenschaften behalten. 
o Auch die Kriterien des objektivierten Wohnsitzbegriffs der Recht-

sprechung sind zu bejahen: Die Ehegatten haben – auch für Dritte 
erkennbar – ihren Wohnsitz gemeinsam nach Saudi-Arabien ver-
legt, indem sie (aus der Schweiz) ausgewandert sind. Seither be-
findet der Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen in Saudi-Arabien, 
da die Ehegatten dort ihre sozialen und beruflichen und in der 
Person ihres jeweiligen Ehegatten auch die überwiegenden, fami-
liären Interessen haben. 

- Eine Zuständigkeit Schweizer Behörden gestützt auf Art. 86 Abs. 1 IPRG 
fällt damit ausser Betracht. 

- Zu prüfen ist deshalb, ob eine Zuständigkeit Schweizer Behörden ge-
stützt auf Art. 87 Abs. 2 IPRG vorliegt: Eine solche liegt vor, wenn ein 
Auslandschweizer, ein Schweizer Bürger mit letztem Wohnsitz im Aus-
land, sein in der Schweiz gelegenes Vermögen oder seinen ganzen Nach-
lass durch letztwillige Verfügung oder Erbvertrag der schweizerischen 
Zuständigkeit unterstellt hat. 

- Gemäss Art. 23 Abs. 1 IPRG ist bei Doppelbürgern für die Begründung 
eines solchen Heimatgerichtsstandes ausschliesslich die schweizerische 
Staatsangehörigkeit massgebend. 

- Der Sachverhalt liefert allerdings keine Anhaltspunkte, dass Klaas als 
Auslandschweizer mittels letztwilliger Verfügung oder Erbvertrag seinen 
Nachlass oder allfälliges in der Schweiz belegenes Vermögen der schwei-
zerischen Zuständigkeit unterstellt hat. Eine Zuständigkeit nach Art. 87 
Abs. 2 IPRG fällt deshalb vorliegend ausser Betracht. 

- Die einzige Möglichkeit einer schweizerischen Zuständigkeit bliebe so 
die Zuständigkeit gestützt auf Art. 87 Abs. 1 IPRG: Auch ohne letztwilli-
ge Anordnung sind die schweizerischen Behörden subsidiär dann zu-
ständig, soweit sich die ausländische Behörde mit dem Nachlass des Aus-
landschweizers nicht befasst. 

- Gemäss Angaben im Sachverhalt erachten sich die Behörden Saudi-
Arabiens nicht für zuständig. Eine Zuständigkeit schweizerischer Behör-
den könnte damit unter Umständen erfüllt sein. 

- Da der Wortlaut von Art. 87 Abs. 1 IPRG allerdings nicht von der 
«Wohnsitzbehörde», sondern von «der ausländischen Behörde» spricht, 
ist fraglich, ob es für eine subsidiäre Zuständigkeit der Schweizer Behör-
den bereits ausreicht, wenn die Wohnsitzbehörde untätig bleibt, oder ob 
zusätzlich auch die Untätigkeit aller möglicherweise zuständigen Aus-
landsbehörden erforderlich ist. 

- Es waren hier beide Argumentationen zugelassen: 
(1) Eine schweizerische Heimatzuständigkeit kommt nur zum Tragen, 
wenn irgendwelche (nach Art. 96 IPRG und damit indirekt) zuständigen 
ausländischen Behörden (z.B. am Lageort) nicht handeln würden. 
ODER 
(2) Zumal der Wortlaut von Art. 87 Abs. 1 wohl nur die Untätigkeit einer 
Behörde vor Augen hat und die gegenteilige Ansicht zu einer erheblichen 
Erschwerung der Anrufung von Heimatbehörden führen würde, ist die 
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Zuständigkeit der Heimatbehörden zu bejahen, wenn die ausländischen 
Wohnsitzbehörden sich nicht mit dem Nachlass beschäftigen. 

- Sofern ein Situsstaat für das in seinem Staatsgebiet gelegene Grundstück 
eine ausschliessliche Zuständigkeit i.S.v. Art. 86 Abs. 2 IPRG vorsieht, 
wäre diese zu respektieren, so dass es zu einer Nachlassspaltung käme. 

- Zwischenfazit je nach obiger Argumentation: 
(1) Um ein abschliessendes Urteil über die Zuständigkeit der Schweizer 
Behörden gestützt auf Art. 87 Abs. 1 IPRG fällen zu können, ist die Prü-
fung allfälliger weiterer (indirekter) Zuständigkeiten (Art. 96 IPRG) aus-
ländischer Behörden erforderlich. 
ODER 
(2) Da sich die Wohnsitzbehörden in Saudi-Arabien mit dem Nachlass 
von Klaas nicht beschäftigen, ist eine Schweizer Zuständigkeit gestützt 
auf Art. 87 Abs. 1 IPRG zu bejahen. 
[Achtung: Im Hinblick auf die noch «neue» EuErbVO ist noch unklar, ob 
die Zuständigkeiten der EU-Mitgliedstaaten bezüglich der in ihren 
Staatsgebieten gelegenen Liegenschaften als ausschliessliche Zuständig-
keiten i.S.v. Art. 86 Abs. 2 IPRG zu qualifizieren sind. Es bleibt deshalb 
möglich, dass trotz EuErbVO die nationalen international-
privatrechtlichen Regelungen der EU-Mitgliedstaaten gegenüber Drittstaa-

ten ihre Gültigkeit behalten!] 
   
 Internationale Zuständigkeit aus Sicht der EU-Mitgliedstaaten  
 - Die EuErbVO ist per 17. August 2015 in Kraft getreten und harmonisiert 

die international-privatrechtlichen Regeln im Bereich des Erbrechts der 
beteiligten Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Sie findet gemäss 
Art. 1 Abs. 1 EuErbVO auf die Rechtsnachfolge von Todes wegen An-
wendung, was gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. a EuErbVO jede Form des Über-
gangs von Vermögenswerten, Rechten und Pflichten von Todes wegen, 
sei es im Wege der gewillkürten Erbfolge durch eine Verfügung von To-
des wegen oder im Wege der gesetzlichen Erbfolge, umfasst. 

- Klaas ist am 21. Juni 2017 verstorben, ist niederländischer Staatsangehö-
riger mit Nachlassvermögen in den beiden EU-Mitgliedstaaten Deutsch-
land und Niederlande, weshalb er Anknüpfungspunkte der EU-
Erbrechtsverordnung (EuErbVO) erfüllt. Es ist deshalb zu prüfen, wie die 
EU-Mitgliedstaaten   die   Zuständigkeit   in   den   auf   Klaas‘   Tod   folgenden  
erbrechtlichen Angelegenheiten einschätzen. 

- Die EuErbVO sieht in ihrem Art. 4 als allgemeine Zuständigkeit die Zu-
ständigkeit der Gerichte jenes Mitgliedstaates vor, in dessen Hoheitsge-
biet der Erblasser im Zeitpunkt seines Todes seinen gewöhnlichen Auf-
enthalt hatte. 

- Für den Begriff des gewöhnlichen Aufenthalts hält die EuErbVO aller-
dings keine Legaldefinition bereit. 

- Da die in der EuErbVO verwendeten Begriffe stets autonom auszulegen 
sind, kann die bisherige Rechtsprechung in anderen IPR-Sachverhalten 
nicht unmittelbar berücksichtigt werden. 

- Beizuziehen sind allerdings die Erwägungsgründe 23 f. der EuErbVO, 

 



4/20 
 

welche Anhaltspunkte für die Ermittlung des gewöhnlichen Aufenthalts 
bereithält. 

- Im Rahmen der Gesamtbeurteilung sind insbesondere die Dauer und die 
Regelmässigkeit des Aufenthalts des Erblassers im betreffenden Staat 
sowie die damit zusammenhängenden Umstände und Gründe zu be-
rücksichtigen (Erwägungsgrund 23). Wenn ein Erblasser sich aus berufli-
chen oder wirtschaftlichen Gründen und unter Umständen auch für län-
gere Zeit in einen anderen Staat begeben hat, um dort zu arbeiten, er aber 
zugleich eine enge und feste Bindung zu seinem Herkunftsstaat aufrecht-
erhalten hat, könnte – entsprechend der jeweiligen Umstände – davon 
ausgegangen werden, dass der Erblasser seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
im Herkunftsstaat behalten hat, weil sich dort nach wie vor sein familiä-
rer und sozialer Lebensmittelpunkt befindet (Erwägungsgrund 24). 

- Klaas lebt seit drei Jahren gemeinsam mit seiner Ehefrau als seiner fami-
liär vermutungsgemäss wichtigsten Bezugsperson in Saudi-Arabien. In 
Saudi-Arabien hält er sich bereits seit drei Jahren mit Ausnahme von Fe-
rienabwesenheiten dauernd und zu beruflichen Zwecken auf. Zwar un-
terhält er vermutungsgemäss (keine Angaben dazu im Sachverhalt) wei-
terhin soziale Kontakte im Herkunftsstaat, zu seinen im Ausland wohn-
haften Töchtern und seinen Geschwistern in den Niederlanden; aller-
dings kann angesichts der intensiven Vorbereitungen der Ehegatten so-
wie angesichts der fehlenden Absicht einer Rückkehr (in die Schweiz) 
bzw. ihrer Absicht, auch den Lebensabend in einem arabischen Land zu 
verbringen, nicht davon ausgegangen werden, dass er eine enge und feste 
Bindung zu einem anderen Land (zur Schweiz) aufrechterhalten hat. 

- Aus  Sicht  der  EU  ist  damit  Klaas‘  gewöhnlicher  Aufenthaltsort  in  Saudi-
Arabien und damit in einem Drittstaat zu verorten, so dass eine allge-
meine Zuständigkeit eines Mitgliedstaates gestützt auf Art. 4 EuErbVO 
ausser Betracht fällt. 

- Zu prüfen ist nun allerdings, ob aus Sicht der EU trotz gewöhnlichem 
Aufenthalt in einem Drittstaat dennoch eine subsidiäre Zuständigkeit 
i.S.v. Art. 10 EuErbVO eröffnet ist. 

- Art. 10 Abs. 1 EuErbVO sieht eine Zuständigkeit von Gerichten eines EU-
Mitgliedstaates für den gesamten Nachlass dann vor, wenn sich in ihm 
Nachlassvermögen befindet und (kumulativ) der Erblasser entweder (a) 
im Todeszeitpunkt die Staatsangehörigkeit dieses Mitgliedstaats besass 
(Abs. 1 lit. a) oder (b) seinen vorhergehenden gewöhnlichen Aufenthalt 
während der letzten fünf Jahre in diesem Mitgliedstaat hatte (Abs. 1 
lit. b). 

- Aber selbst wenn eine Zuständigkeit nach Art. 10 Abs. 1 EuErbVO ausge-
schlossen werden kann, sind gestützt auf Art. 10 Abs. 2 EuErbVO die Ge-
richte jenes EU-Mitgliedstaates, in welchem sich Nachlassvermögen be-
findet, für Entscheidungen nur über dieses Nachlassvermögen – und 
nicht wie in Abs. 1 über den gesamten Nachlass – dennoch zuständig. 

- Im vorliegenden Fall liegt Nachlassvermögen sowohl in Deutschland 
(Miteigentumsanteil an der Eigentumswohnung zu Ferienzwecken) wie 
auch in den Niederlanden (Miteigentumsanteile an einer Liegenschaft), 
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so dass die Grundvoraussetzung von Art. 10 EuErbVO erfüllt ist. 
- Klaas besitzt im Todeszeitpunkt die Staatsangehörigkeit der Niederlande 

und erfüllt damit die Voraussetzung von Abs. 1 lit. a. Damit werden sich 
die Niederlande gestützt auf Art. 10 Abs. 1 lit. a EuErbVO für den ganzen 
Nachlass von Klaas als zuständig erachten. 

- Im Hinblick auf eine allfällige Zuständigkeit Deutschlands gilt es festzu-
halten, dass Klaas weder die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt noch 
seinen vorhergehenden gewöhnlichen Aufenthalt während der letzten 
fünf Jahre in diesem Mitgliedstaat hatte. [Gegenteilige Argumentation 
bezüglich eines letzten gewöhnlichen Aufenthalts in Deutschland wurde 
angesichts der bewusst fehlenden Angaben im Sachverhalt zugelassen.] 

- Eine Zuständigkeit gestützt auf Art. 10 Abs. 2 EuErbVO [oder bei obiger, 
zugelassener Argumentation auch gestützt auf Art. 10 Abs. 1 lit. b EuErb-
VO] fällt allerdings aufgrund der umfassenden Zuständigkeit der Nie-
derlande (Art. 10 Abs. 1 lit. a EuErbVO) ausser Betracht. 

   
 Schlussfazit zur internationalen Zuständigkeit  
 In den auf Klaas‘ Tod folgenden erbrechtlichen Angelegenheiten erachten sich 

 
(1) die Niederlanden gestützt auf Art. 10 Abs. 1 lit. a EuErbVO als für 

den gesamten Nachlass zuständig 
(2) die Schweiz je nach Lehrmeinung zu Art. 87 Abs. 1 IPRG oben: 

a. Meinung 1: Heimatzuständig ist nur zu bejahen, wenn eine 
nach Art. 96 IPRG zuständige, ausländische Behörde nicht 
handeln würde: Die Schweiz erachtet sich gestützt auf Art. 87 
Abs. 1 IPRG nur für allfällig weiteres Nachlassvermögen (zu wel-
chem der Sachverhalt schweigt) als zuständig, welches der 
Erblasser zusätzlich zu seinen Miteigentumsanteilen an den 
ausländischen Liegenschaften hinterlässt, weil sich der Wohn-
sitzstaat Saudi-Arabien nicht für zuständig erachtet. 
Grund: Eine niederländische Entscheidung über den ganzen 
Nachlass von Klaas würde gemäss Art. 96 Abs. 1 lit. b IPRG 
einzig in jenem Umfang anerkannt, als sie sich auf die in den 
Niederlanden und in Deutschland gelegenen Liegenschaft er-
streckt. 
ODER 

b. Meinung 2: Die Zuständigkeit der Heimatbehörden ist nur zu 
bejahen, wenn die ausländischen Wohnsitzbehörden sich 
nicht mit dem Nachlass beschäftigen: Die Schweiz erachtet 
sich gestützt auf Art. 87 Abs. 1 IPRG für den gesamten Nachlass 
als zuständig, weil sich die Wohnsitzbehörden Saudi-Arabiens 
nicht mit dem Nachlass beschäftigen. 

 
Damit besteht in Klaas‘  Nachlass  ein  Kompetenzkonflikt. 

 

   
 Anwendbares Recht aus Sicht der Schweiz  
 - Völkerrechtliche Verträge gehen dem CH-IPRG gemäss Art. 1 Abs. 2  
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IPRG vor, so dass in einem ersten Schritt zu prüfen ist, ob sich das an-
wendbare Recht aus einem völkerrechtlichen Vertrag ergibt, den die 
Schweiz ratifiziert hat. Im vorliegenden Fall darf gemäss Sachverhalt da-
von ausgegangen werden, dass die Schweiz keinen solchen Vertrag ein-
gegangen ist. 

- Das IPRG regelt das anwendbare Recht nur insoweit, als schweizerische 
Instanzen für die Nachlassabwicklung zuständig sind. 

- In Abhängigkeit davon, wie oben im Hinblick auf die subsidiäre schwei-
zerische Heimatzuständigkeit i.S.v. Art. 87 Abs. 1 IPRG argumentiert 
worden ist, sind nun zwei (gleichermassen zugelassene) Antworten zu 
unterscheiden: 
(1) Angesichts der subsidiären Heimatzuständigkeit i.S.v. Art. 87 Abs. 1 

IPRG (nur) für allfällig weiteres Nachlassvermögen (zusätzlich zu 
den Miteigentumsanteilen an den ausländischen Liegenschaften) fin-
det auf dieses Nachlassvermögen gestützt auf Art. 91 Abs. 2 IPRG 
schweizerischen Recht Anwendung, zumal – wie gezeigt – der Sach-
verhalt keine Hinweise auf eine Rechtswahl des Erblassers liefert. 
ODER 

(2) Angesichts der subsidiären Heimatzuständigkeit i.S.v. Art. 87 Abs. 1 
IPRG für den gesamten Nachlass findet auf den gesamten Nachlass 
gestützt auf Art. 91 Abs. 2 IPRG schweizerisches Recht Anwendung, 
zumal – wie gezeigt – der Sachverhalt keine Hinweise auf eine 
Rechtswahl des Erblassers liefert. 

   
 Anwendbares Recht aus Sicht der EU-Mitgliedstaaten  
 - Art. 22 Abs. 1 EuErbVO ermöglicht es einer Person, für ihre Rechtsnach-

folge von Todes wegen das Recht jenes Staates zu wählen, dem sie im 
Zeitpunkt der Rechtswahl oder im Zeitpunkt ihres Todes angehört (Un-
terabsatz 1). Doppelbürger können dabei das Recht eines der Staaten 
wählen, dem sie in einem der beiden Zeitpunkte angehört (Unterab-
satz 2). 

- Die Rechtswahl hat gemäss Art. 22 Abs. 2 EuErbVO ausdrücklich in einer 
Erklärung in Form einer Verfügung von Todes wegen zu erfolgen oder 
sich aus einer solchen Verfügung zu ergeben. 

- Hat eine Person keine Rechtswahl i.S.v. Art. 22 Abs. 1 EuErbVO getrof-
fen, beruft die EuErbVO gestützt auf die allgemeine Kollisionsnorm in 
Art. 21 Abs. 1 EuErbVO das Recht des Staates, in dem der Erblasser im 
Zeitpunkt seines Todes seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte, für die ge-
samte Rechtsnachfolge von Todes wegen. Dieses Recht ist gemäss Art. 20 
EuErbVO auch dann anzuwenden, wenn es nicht das Recht eines Mit-
gliedstaates, sondern das Recht eines Drittstaats ist. 

- Ergibt sich allerdings aus der Gesamtheit der Umstände, dass der Erblas-
ser im Zeitpunkt seines Todes eine offensichtlich engere Verbindung zu 
einem anderen als dem Staat hatte, dessen Recht nach Art. 21 Abs. 1 Eu-
ErbVO anzuwenden wäre, so sieht Art. 21 Abs. 2 EuErbVO allerdings 
vor, dass auf die Rechtsnachfolge von Todes wegen das Recht dieses an-
deren Staates anzuwenden wäre. 
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- Im vorliegenden Fall liefert der Sachverhalt keine Anhaltspunkte, dass 
Klaas eine Rechtswahl i.S.v. Art. 22 EuErbVO getroffen hat. Das anwend-
bare Recht ist deshalb gestützt auf Art. 21 EuErbVO zu bestimmen. 

- Der gewöhnliche Aufenthalt von Klaas liegt – wie bereits oben bei der 
Zuständigkeit aus Sicht der EU-Mitgliedstaaten dargelegt – in Saudi-
Arabien und damit in einem Drittstaat. 

- Eine im Zeitpunkt seines Todes offensichtlich engere Verbindung zu ei-
nem anderen Staat (Art. 21 Abs. 2 EuErbVO) als Saudi-Arabien ergibt 
sich sodann aus dem Sachverhalt nicht: Weder ergibt sich aus dem Sach-
verhalt, dass die Ehegatten noch Vermögen in der Schweiz (behalten) 
hätten, des Weiteren leben ihre Töchter im Ausland und die Geschwister 
des Ehemanns in den Niederlanden. Weitere Hinweise auf familiäre oder 
soziale Bindungen liefert der Sachverhalt keine. Vielmehr sind die Ehe-
gatten (aus der Schweiz) auf lange Frist ausgewandert, haben diesen 
Schritt mit dem Erwerb von Sprachkenntnissen vorbereitet, hatten stets 
die Absicht, in diese neue Kultur einzutauchen, und möchten auch im 
Hinblick auf ihren Lebensabend nicht (in die Schweiz) zurückkehren, 
sondern in Saudi-Arabien oder einem anderen arabischen Leid bleiben. 

- Aus Sicht der EU-Mitgliedstaaten  findet  auf  Klaas‘  Nachlass  deshalb  ge-
stützt auf Art. 21 Abs. 1 EuErbVO das Recht Saudi-Arabiens Anwen-
dung. 

- Es wäre allerdings denkbar, dass einer Vorschrift Saudi-Arabiens, wo-
nach die Erbberechtigung von Nicht-Muslimen ausgeschlossen wird (vgl. 
BGer 5A_355/2016, 21.11.2016, zur Publ. vorgesehen) oder (beispielswei-
se) Erbinnen gegenüber ihren männlichen Miterben im Hinblick auf ihre 
Erbquote ungleich behandelt werden, gestützt auf Art. 35 EuErbVO (ord-
re public) die Anwendung versagt würde. 

   
 Schlussfazit zum anwendbaren Recht  
 - Aus Schweizer Sicht ist auf den [je nach Lehrmeinung: gesamten/den in 

die Zuständigkeit der Schweiz fallenden] Nachlass von Klaas schweizeri-
sches Recht gestützt auf Art. 91 Abs. 2 IPRG anwendbar. 

- Aus Sicht der EU-Mitgliedstaaten ist (unter Vorbehalt des ordre public 
i.S.v. Art. 35   EuErbVO)   auf   Klaas‘   Nachlass   gestützt   auf   Art. 21 Abs. 1 
EuErbVO das Recht Saudi-Arabiens anwendbar. 

 

   
1.2 Rat an die Ehegatten, hätten diese Sie bereits vor ihrer Abreise noch aufge-

sucht 
21.5 

 Möglichkeiten im Hinblick auf die Zuständigkeit(skonflikte)  
 - Art. 87 Abs. 2 IPRG eröffnet Auslandschweizern die Möglichkeit, durch 

letztwillige Verfügung oder Erbvertrag ihr in der Schweiz gelegenes 
Vermögen oder gar ihren gesamten Nachlass der schweizerischen Zu-
ständigkeit (wie auch dem Schweizer Recht als anwendbares Recht) zu 
unterstellen. 

- Die Möglichkeit einer Zuständigkeitswahl zugunsten der Schweizer Be-
hörden eröffnet die EuErbVO hingegen nicht, so dass man die Zustän-
digkeitswahl zugunsten Schweizer Gerichte i.S.v. Art. 87 Abs. 2 IPRG 
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nicht absichern kann. 
- Umgekehrt bietet aber auch das CH-IPRG für die vorliegende Konstella-

tion keine Möglichkeit einer anderweitigen Zuständigkeitswahl (z.B. 
zwecks Herstellung von Gleichlauf mit EU-Zuständigkeit). 

- Zur Vermeidung von Kompetenzkonflikten wäre auch über die Vermö-
gensverschiebungen (aus einem EU-Mitgliedstaat) oder über die Aufgabe 
einer Staatsangehörigkeit nachzudenken. 

- Weiterführende, korrekte Ausführungen zu Art. 5 (i.V.m. Art. 86 II) 
IPRG, Art. 5 EuErbVO, Art. 7 EuErbVO, Art. 12 EuErbVO oder zur Prob-
lematik der Anerkennung der sich auf Art. 87 Abs. 2 IPRG stützenden 
Zuständigkeitswahl etc. wurden mit entsprechenden Zusatzpunkten be-
rücksichtigt. 

   
 Möglichkeiten im Hinblick auf das anwendbare Recht  
 - Art. 87 Abs. 2 IPRG eröffnet Auslandschweizern die Möglichkeit, durch 

letztwillige Verfügung oder Erbvertrag ihr in der Schweiz gelegenes 
Vermögen oder gar ihren gesamten Nachlass (der schweizerischen Zu-
ständigkeit als auch) dem Schweizer Recht als anwendbares Recht zu un-
terstellen. 

- Da das IPRG das anwendbare Recht nur insoweit regelt, als eine schwei-
zerische Zuständigkeit gegeben ist, würde grundsätzlich bereits die Zu-
ständigkeitswahl zugunsten Schweizer Behörden i.S.v. Art. 87 Abs. 2 
IPRG ausreichen, um schweizerisches Recht zur Anwendung zu bringen: 
Gemäss Art. 91 Abs. 2 bewirkt die Zuständigkeitswahl i.S.v. Art. 87 
Abs. 2 IPRG die Anwendung schweizerischen Rechts. 

- Diese Rechtswahl könnte sodann abgesichert werden, indem auch eine 
Rechtswahl gestützt auf Art. 22 Abs. 1 EuErbVO zugunsten desselben 
Rechts (i.c. Schweizer Recht) getroffen wird. 

- Zwar könnte ein Auslandschweizer seinen Nachlass gestützt auf Art. 91 
Abs. 2 2. Teilsatz auch mittels letztwilliger Verfügung oder Erbvertrag 
dem Recht an seinem letzten Wohnsitz unterstellen. Es ist allerdings nicht 
davon auszugehen, dass Heidi und Klaas die Anwendung saudi-
arabischen Rechts auf ihre Nachlässe wünschen, zumal damit erhebliche 
Rechtsunsicherheit einhergehen würde. 

 

   
 Schlussfazit: Ratschlag  
 - Die Anwendung saudi-arabischen Rechts auf die ausländischen Liegen-

schaften dürfte für die Ehegatten wenig Rechtssicherheit bieten, so dass 
sich eine Rechtswahl i.S.v. Art. 22 Abs. 1 EuErbVO aufdrängt. 

- Um sicherzustellen, dass bei einer allfälligen Nachlassspaltung aufgrund 
der Kompetenzkonflikte alle zuständigen Behörden selbiges Recht auf 
den Nachlass anwenden, hätte die Rechtswahl zugunsten des Schweizer 
Rechts auszufallen, da die Schweizer Behörden im Rahmen ihrer subsidi-
ären Heimatzuständigkeit ebenfalls Schweizer Recht zur Anwendung 
bringen (vgl. oben). 

- Diese Rechtswahl wäre sicherheitshalber mit einer Rechtswahl auch ge-
stützt auf Art. 87 Abs. 2 IPRG abzusichern. 
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- Um sodann einen Gleichlauf von forum und ius herstellen zu können 
(zwecks geringerem Risiko: die Gerichte wenden dann das eigene, ihnen 
bekannte Recht an), wäre den Ehegatten zu raten, auch ausdrücklich eine 
Zuständigkeitswahl zugunsten der Schweizer Behörden gestützt auf 
Art. 87 Abs. 2 IPRG vorzunehmen. 

- Diese Zuständigkeitswahl kann aber im Unterschied zur Rechtswahl im 
vorliegenden Fall nicht abgesichert werden, da die EuErbVO keine Mög-
lichkeit einer Zuständigkeitswahl zugunsten Schweizer Gerichte eröffnet. 
Hier bleibt deshalb das Risiko bestehen, dass die sich als ganz oder teil-
weise für zuständig erachtenden ausländischen Behörden die Zuständig-
keitswahl zugunsten Schweizer Behörden nicht anerkennen werden und 
es dennoch zu einer Nachlassspaltung kommt. 

- Die Ehegatten können so aber zumindest sicherstellen, dass auch bei ei-
ner allfälligen Nachlassspaltung dasselbe Sachrecht auf den ganzen 
Nachlass zur Anwendung kommt. 

- Für Klaas als niederländisch-schweizerischer Doppelbürger eröffnet sich 
im Rahmen der Rechtswahl gestützt auf Art. 22 Abs. 1 EuErbVO zusätz-
lich die Möglichkeit, das Recht seines Staatsangehörigkeitsstaates Nieder-
lande zu wählen. Er könnte damit ebenfalls einen Gleichlauf zwischen fo-

rum und ius herstellen, zumal sich die Niederlande gestützt auf Art. 10 
Abs. 1 lit. a EuErbVO für seinen gesamten Nachlass als zuständig erach-
ten. Für Klaas wäre deshalb im Rahmen der Nachlassplanung entspre-
chend zu untersuchen, ob die Anwendung des schweizerischen oder aber 
des niederländischen Rechts seine Ziele besser verwirklicht. 

- Weiterführende, sinnvolle Ratschläge wurden ebenfalls bepunktet. 
 
Nachfolgend werden die Teilfragen 2.1 und 2.2 zusammen dargestellt, d.h. die unter 2.2 erfragten 
Vor- und Nachteile nachlassplanerischer Möglichkeiten werden hier direkt im Kontext der Darstel-
lung ebendieser Möglichkeiten aufgeführt. Korrekte Ausführungen zu nachlassplanerischen Möglich-
keiten wurden unabhängig davon, ob sie unter 2.1 oder 2.2 diskutiert worden sind, stets bepunktet. In Ant-
wort 2.2 getätigte Wiederholungen von Ausführungen wurden hingegen nicht mehr bepunktet. 
 

Fall 2 (98 Punkte) 
 Vorbemerkungen  
 - Vorweg ist festzuhalten, dass der Kindsvater mit der Klientin im Konku-

binat lebt und in ihrem Nachlass nicht erbberechtigt ist (vgl. Art. 457 ff. 
ZGB). Sofern die Klientin den Kindsvater vor ihrem allfälligen Ableben 
nicht heiratet, könnte er an den Aktien nur Eigentum erlangen, wenn die 
gemeinsamen Kinder nach ihrer Mutter ebenfalls versterben (vgl. Art. 458 
ZGB). Versterben hingegen die Klientin und ihre Kinder gleichzeitig, so 
besteht keine Gefahr des Abflusses von Familienvermögen zum Konkubi-
natspartner: Die Kommorientenvermutung führt dazu, dass keiner der 
gleichzeitig Verstorbenen den anderen beerben kann. 

- Im Hinblick auf die zu treffenden nachlassplanerischen Vorkehren sind 
deshalb zwei Konstellationen zu unterscheiden: (1) Gleichzeitiges Ver-
sterben von Kindern und Kindsmutter; (2) Versterben der Kinder nach 
Versterben der Kindsmutter. Beide Konstellationen können in derselben 
Verfügung von Todes wegen mit entsprechenden Anordnungen berück-
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sichtigt werden. 
- Konstellation des gleichzeitigen Versterbens von Kindern und Kinds-

mutter 
o Die Konstellation des gleichzeitigen Versterbens von Kindern und 

Kindsmutter führt dazu, dass die Kommorientenvermutung greift 
(vgl. oben). 

o Nachdem der Konkubinatspartner kein gesetzlicher Erbe ist (vgl. 
oben), verbleiben als nächste gesetzliche Erben gemäss Art. 458 
Abs. 1 ZGB die Erben des Stammes der Eltern. 

o Zumal es dem Willen der Klientin (wie auch dem Willen ihrer 
Schwester und ihrer noch lebenden Eltern) entspricht, die Aktien 
des Familienunternehmens vollumfänglich in der Familie zu hal-
ten, ist bereits mit der gesetzlichen Erbfolge sichergestellt, dass 
die Aktien an den elterlichen Stamm gelangen. 

o Zumindest bezüglich der Aktien des Familienunternehmens 
drängen sich damit keine von der gesetzlichen Erbfolge abwei-
chenden Anordnungen auf. Alternative: Es könnte die gesetzliche 
Erbfolge für diese Konstellation des gleichzeitigen Versterbens si-
cherheitshalber ausdrücklich in der Verfügung von Todes wegen 
bestätigt werden. 

- Konstellation des Versterbens der Kinder nach Versterben der Kinds-
mutter 

o Die Konstellation des Versterbens der Kinder nach Versterben der 
Kindsmutter würde dazu führen, dass der Kindsvater in deren 
Nachlass gestützt auf Art. 458 ZGB gesetzlicher Erbe wird (vgl. 
oben). 

o Im Nachlass der noch minderjährigen Kinder würde die gesetzli-
che Erbfolge greifen, womit die Unternehmensaktien auf den 
Kindsvater als gesetzlichen Erben übergehen könnten (vgl. oben). 

   
 Nachlassplanerische Möglichkeiten (inkl. Vor- und Nachteile) sowie Rat-

schlag an die Unternehmenserbin 
 

 Erbverzichtsvertrag (Art. 495 ZGB)  
 - Fraglich ist, ob der Kindsvater gegenüber seinen Kindern bereits jetzt ei-

ne Erbverzichtserklärung abgeben könnte. 
- Der Erbverzicht wirkt gemäss Art. 495 Abs. 3 ZGB auch gegenüber den 

Nachkommen des Verzichtenden. 
- Dazu bedürfte es eines Erbvertrages, welcher den Formvorschriften von 

Art. 512 i.V.m. Art. 499 ff. ZGB untersteht. 
- Der Erbvertrag ist eine vertragliche und damit mehrseitige Verfügung 

von Todes wegen mit Bindungswirkung für die Vertragsparteien. 
- Gemäss Art. 468 Abs. 1 ZGB hat die von Todes wegen verfügende Partei 

erbvertragsfähig, d.h. handlungsfähig bzw. urteilsfähig und volljährig, zu 
sein. 

- Nachdem die Entgegennahme einer Erbverzichtserklärung durch die 
Kinder jedoch keiner Verfügung von Todes wegen der Kinder gleich-
kommt, hätten die Kinder dafür nicht volljährig, aber urteilsfähig zu sein. 
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- Der Sachverhalt liefert keine Angaben dazu, ob die Kinder urteilsfähig 
sind. 

- Sind sie es nicht, so ist weiter fraglich, ob die Kindsmutter als gesetzliche 
Vertreterin der Kinder mit dem Kindsvater einen Erbvertrag abschliessen 
könnte, in welchem der Kindsvater seinen Erbverzicht gegenüber der 
Kindsmutter als gesetzlicher Vertreterin der Kinder erklärt. 

- Dies würde allerdings zu einer indirekten Interessenkollision i.S.v. 
Art. 306 Abs. 2 ZGB führen: Eine solche liegt vor, wenn zwischen dem 
Vertragspartner und den Eltern eine so nahe persönliche Beziehung be-
steht, dass angenommen werden muss, die Rücksichtnahme auf die Inte-
ressen des Vertragspartners könnte das Handeln der Eltern beeinflussen. 

- Die KESB hätte den Kindern daher gestützt auf Art. 306 Abs. 2 ZGB einen 
Beistand zu bestellen oder in dieser Angelegenheit selbst zu handeln. 

- Alternativ könnte der Kindsvater sich in einem Erbvertrag gegenüber der 
Mutter vertraglich dazu verpflichten, kein Vermögen anzunehmen, wel-
ches ihm via die gemeinsamen Nachkommen in deren Versterbensfall 
zukommen würde. 

- Der Vorteil dieses Vorgehens würde darin bestehen, dass bis zum Errei-
chen der Volljährigkeit der Kinder Gewissheit darüber herrscht, dass die 
Aktien der Familienunternehmung in der Familie der Kindsmutter ver-
bleiben. 

- Gegen einen Erbvertrag spricht hingegen die Tatsache, dass diese Rege-
lung nur die Zeitspanne bis zum Erreichen der Volljährigkeit der Kinder 
kontrolliert: Mit Erlangen der Handlungsfähigkeit können die Kinder 
über ihre Nachlässe je selbst disponieren und damit auch ihren Vater be-
rücksichtigen. 

- Es wäre deshalb zu prüfen, ob einseitige Verfügungen der Kindsmutter 
eine grössere Sicherheit bieten. 

   
 Vor-/Nacherbschaft (Art. 488 ff. ZGB)  
 - Eine weitere Möglichkeit besteht in der Anordnung einer Vor- und 

Nacherbeneinsetzung gemäss Art. 488 ff. ZGB. 
- Eine solche kann in allen Formen der Verfügungen von Todes wegen an-

geordnet werden. Sie kann auch Gegenstand einer vertraglichen Rege-
lung sein, mit oder ohne Einbezug der Nachberufenen. 

- Die Anordnung einer Nacherbeneinsetzung erlaubt es der Klientin, An-
ordnungen über das Schicksal von Vermögenswerten, welche ihren Kin-
dern in ihrem Versterbensfall anfallen, für die Zukunft zu treffen 

- Gemäss Art. 488 Abs. 1 ZGB kann die Erblasserin im Rahmen einer Vor- 
und Nacherbeneinsetzung Vermögenswerte zuerst einem Vorerben zu-
kommen lassen, welcher allerdings mit einer Auslieferungspflicht belas-
tet wird bzw. die Vermögenswerte zu einem späteren Zeitpunkt einem 
sog. Nacherben auszuliefern hat. 

- Dem Nacherben kann eine solche Pflicht gemäss Art. 488 Abs. 2 ZGB 
nicht auferlegt werden (Verbot der doppelten Nacherbeneinsetzung). 

- Den Zeitpunkt der Auslieferung bzw. den Nacherbfall legt die Erblasse-
rin fest (vgl. Art. 489 Abs. 2 ZGB); ohne diesbezügliche Anordnungen der 
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Erblasserin gilt gemäss Art. 489 Abs. 1 ZGB der Tod des Vorerben als 
Zeitpunkt der Auslieferung. 

- Der Vorerbe tritt die Universalsukzession an und hat damit Erbenstel-
lung, der Nacherbe tritt ebenfalls die Rechtsnachfolge der ursprünglichen 
Erblasserin an; dies allerdings erst im Nacherbfall. 

- Die Erblasserin kann ausserdem den Umfang bzw. «Genuss» von Vor- 
und Nacherben bestimmen: Entweder wird der Vorerbe verpflichtet, die 
Erbschaft als Ganzes zu erhalten, was ihn gemäss Art. 490 Abs. 2 ZGB zur 
Sicherstellung verpflichtet, oder aber die Erblasserin befreit den Vorerben 
gestützt auf Art. 490 Abs. 2 ZGB von dieser Sicherstellungspflicht, indem 
sie eine sog. Nacherbeneinsetzung bloss auf den Überrest anordnet, wo-
mit der «Genuss» der Vorerben nicht zu sehr beeinträchtigt wird. 

- Zu beachten ist allerdings, dass die Nacherbeneinsetzung den Pflichtteil 
der Vorerben nicht belasten darf (vgl. Art. 531 ZGB) bzw. zusätzlich zu 
den fraglichen Familienvermögenswerten weitere Aktiva vorhanden sein 
müssen, welche den Erben als unbeschwerter Pflichtteil zukommen. 

- Im vorliegenden Fall könnte die Klientin in Bezug auf die Aktien des Fa-
milienunternehmens (und damit nicht zwingend in Bezug auf den ge-
samten Nachlass!) ihre Kinder als Vorerben bestimmen und mit Bestim-
mung eines Nacherben sicherstellen, dass das Eigentum an den Fami-
lienvermögenswerten im Versterbensfall der Kinder nicht aufgrund der 
gesetzlichen Erbfolge auf deren Kindsvater übergeht. 

- Angesichts des Anliegens, das Familienvermögen vollumfänglich in der 
Familie zu behalten, würde sich als Nacherbin die Schwester der Klientin 
anbieten. 

- Bei der Wahl des Nacherben ist allerdings Art. 492 ZGB zu beachten: Die 
Wahl der Schwester ist zwar unproblematisch unter Art. 492 Abs. 3 ZGB, 
sie würde allerdings im Falle von Art. 492 Abs. 2 ZGB (Versterben des 
Nacherben vor dem Nacherbfall) das Anliegen, Familienvermögen in der 
Familie zu behalten, nicht verwirklichen. 

- Nachdem die Schwester der Klientin mutmasslich vor den Kindern der 
Klientin verstirbt und verhindert werden soll, dass die Nacherbschaft den 
Vorerben verbleibt, hätte die Klientin im vorliegenden Fall entweder den 
Nacherbfall entsprechend früher anzusetzen, oder aber eine Ersatzan-
ordnung i.S.v. Art. 487 ZGB für den Fall des Vorversterbens ihrer 
Schwester als Nacherbin zu treffen. 

- Als Ersatzanordnung für den Fall des Vorversterbens ihrer Schwester 
könnte die Klientin – um die Aktien am Familienunternehmen wie ge-
wünscht vollumfänglich in der Familie zu behalten – allfällige Nach-
kommen ihrer Schwester als Ersatz-Nacherben i.S.v. Art. 487 bestimmen. 

- Schliesslich würde sich im Hinblick auf den Umfang der Vor- bzw. 
Nacherbschaft im vorliegenden Fall – angesichts des Anliegens, die Ak-
tien am Familienunternehmen vollumfänglich in der Familie zu behal-
ten – eine «normale» Nacherbeneinsetzung (und nicht eine solche auf den 
Überrest) empfehlen, damit die Vorerbschaft (unter Beibehaltung der in 
Art. 490 Abs. 2 ZGB vorgesehenen Sicherstellungspflicht) als Ganzes er-
halten bleibt. 
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- Die Vor-/Nacherbschaft weist zwei Vorteile auf: 
(1) Die zeitliche Ausweitung der Verfügungsmacht des Erblassers führt 

dazu, dass dieser nicht nur bestimmen kann, was unmittelbar nach 
seinem Tod zu geschehen hat, sondern auch, was zu einem von ihm 
bestimmten späteren Zeitpunkt mit seinem Nachlass zu geschehen 
hat. 

(2) Die Nachverfügung ermöglicht es einem Erblasser, Personen von sei-
nem Nachlass profitieren zu lassen, ohne dass die zugewiesenen Gü-
ter den Erben der vorberufenen Person nach deren Tod zufallen oder 
dass die vorberufene Person über diese Güter ihrerseits letztwillig 
verfügen kann. 

- Nachteile von Vor-/Nacherbschaft können in den Kosten gesehen wer-
den, welche aufgrund der zwingenden Vorschrift von Art. 490 Abs. 1 
ZGB entstehen, wonach eine Inventaraufnahme in jedem Fall (auch bei 
einer Nacherbeneinsetzung auf den Überrest) zu erfolgen hat. Ein weite-
rer Nachteil könnte in der mangelnden Kontrolle bezüglich der Erhaltung 
der Aktien (trotz Sicherstellung) gesehen werden. 

   
 Auflagen/Bedingungen (Art. 482 ZGB)  
 - Eine weitere Möglichkeit besteht in der Verknüpfung der Anordnungen 

von Todes wegen mit Auflagen oder Bedingungen gemäss Art. 482 ZGB. 
- Als Verfügungen von Todes wegen unterliegen sowohl Auflagen wie 

auch Bedingungen den erbrechtlichen Formvorschriften (Art. 498 ff. 
ZGB). 

- Auflagen sind Anordnungen, die den Belasteten verpflichten, zu be-
stimmtem Zweck etwas zu tun oder zu unterlassen; die Bedingung macht 
hingegen die Verfügung abhängig vom Eintritt oder Nichteintritt eines 
zukünftigen, ungewissen Ereignisses. 

- Auflagen ermöglichen es der Erblasserin, das Verhalten ihrer Erben zu 
steuern; Bedingungen ermöglichen hingegen den Einbezug zukünftiger 
Entwicklungen in die Anordnungen von Todes wegen (= zugleich Vortei-
le). 

- Auflagen und Bedingungen dürfen das Recht auf einen unbeschwerten 
Pflichtteil nicht beeinträchtigen; unzulässig sind des Weiteren auch Auf-
lagen und Bedingungen, welche die Persönlichkeitsrechte von Begünstig-
ten (Art. 27 ZGB) einschränken. Unsittliche oder rechtswidrige Auflagen 
und Bedingungen machen die Verfügung gemäss Art. 482 Abs. 2 ZGB 
ausserdem ungültig. 

- Im vorliegenden Fall eröffnen sich der Klientin folgende Möglichkeiten 
(exemplarische Aufzählung) – sofern der Pflichtteil ihrer Kinder dadurch 
nicht tangiert wird: 

o Mittels einer Auflage Anordnungen über die Verwendung der 
Aktien treffen 

o Statuieren eines Veräusserungsverbots der Aktien als Auflage (so-
fern Verbot von Art. 335 Abs. 2 ZGB damit nicht umgangen wird 
und diese Auflage keiner Beschränkung der wirtschaftlichen Frei-
heit des Beschwerten gleichkommt) 
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o Aufstellen der Bedingung, dass den Kindern die Aktien erst zu-
kommen sollen, wenn sie volljährig sind/im Unternehmen tätig 
werden o.Ä. 

o Privatorische Klausel: Begünstigung in Form von Unternehmens-
aktien nur, wenn Testament unangefochten bleibt, ansonsten 
Vermächtnis der Unternehmensaktien an den Stamm der Eltern. 

o Kaptatorische Verfügung: Begünstigung in Form von Unterneh-
mensaktien verbinden mit der Resolutivbedingung, dass die Kin-
der in ihrem späteren Tode dem Kindsvater die Unternehmensak-
tien nicht zukommen lassen. 

- Vorteile: vgl. oben 
- Nachteile: 

o Der Nachteil von Auflagen besteht darin, dass deren Durchset-
zung vom Vorhandensein eines klagewilligen Auflagebegünstig-
ten abhängt (vgl. Wortlaut von Art. 482 Abs. 1 ZGB). 

o Der Nachteil von Bedingungen besteht darin, dass sich der Ein-
tritt von Bedingungen kaum steuern lässt; eine Regelung riskiert 
deshalb, nie umgesetzt zu werden. (Sofern man diesem Risiko mit 
weiteren Bedingungen Herr werden möchte, werden die Anord-
nungen schnell unübersichtlich.) 

- Es wäre deshalb in Betracht zu ziehen, eine Auflage u.U. mit der Anord-
nung einer Willensvollstreckung abzusichern, damit der Willensvollstre-
cker über deren Vollzug wacht. 

   
 Elterliche Verwaltung des Pflichtteils der Kinder (Art. 321 Abs. 2/Art. 322 

ZGB) 
 

 - Der Klientin steht sodann die Möglichkeit offen, für den Fall ihres Able-
bens gestützt auf Art. 322 Abs. 1 ZGB anzuordnen, dass der Pflichtteil ih-
rer Kinder der elterlichen Verwaltung durch den überlebenden Konkubi-
natspartner/ Kindsvater entzogen werden soll. 

- Festzuhalten ist dies in einer Verfügung von Todes wegen unter Beach-
tung der entsprechenden Formvorschriften (Art. 498 ff. ZGB). 

- Mit einer solchen Anordnung kann erreicht werden, dass die Verwaltung 
des Pflichtteils bis zur Volljährigkeit von einer durch die Erblasserin be-
stimmten Person ausgeübt wird. 

- Diese bestimmte Person hat die Erblasserin in bestimmbarer Form zu be-
zeichnen. Ist eine solche Bezeichnung unterblieben, hat die KESB gestützt 
auf Art. 325 ZGB einen Beistand zu ernennen. 

- Das den Kindern über ihren Pflichtteil hinaus von Todes wegen zugewen-
dete Vermögen kann gestützt auf Art. 321 Abs. 2 ZGB genauso der elter-
lichen Verwaltung bzw. der Verwaltung des Kindsvaters entzogen wer-
den. 

- Im vorliegenden Fall wäre es der Klientin folglich möglich, nur den 
Pflichtteil oder aber den gesamten Erbteil ihrer Kinder der Verwaltung 
durch den Kindsvater bis zur Volljährigkeit der Kinder zu entziehen. 

- Der Nachteil dieser Anordnung besteht darin, dass (wie bereits beim 
Erbvertrag) nur die Zeitspanne bis zum Erreichen der Volljährigkeit der 
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Kinder kontrolliert werden kann: Mit Erlangen der Handlungsfähigkeit 
können die Kinder über ihre Nachlässe je selbst disponieren und damit 
auch ihren Vater berücksichtigen. 

- Der Vorteil dieser Anordnung besteht aber immerhin darin, dass – im 
Unterschied zum Erbvertrag – auf die Verwaltung des Kindsvermögens 
(und damit der Unternehmensaktien) bereits für die Zeitspanne bis zur 
Volljährigkeit der Kinder durch Bestimmung einer von der Erblasserin 
als geeignet erachteten Vertrauensperson Einfluss genommen werden 
kann. 

   
 Bezeichnung eines Wunschbeistands (Art. 401 Abs. 2 ZGB analog)  
 - Gestützt auf die sinngemässe Anwendung von Art. 401 Abs. 2 ZGB 

(Art. 314 Abs. 1 i.V.m. Art. 401 Abs. 2 ZGB) auch im Kindesschutzrecht 
kann die Klientin sodann eine Person bezeichnen, deren Einsetzung als 
Beistand ihrer Kinder sie sich für den Fall ihres Todes wünscht. 

- Dieser Wunsch/Vorschlag ist an die Erwachsenenschutzbehörde zu rich-
ten und unterliegt keiner Formvorschrift, kann aber dennoch in einem 
Testament enthalten sein. 

- Die Aufgabenbereiche des Wunschbeistands kann die Erblasserin aller-
dings nicht definieren; diese legt die KESB gestützt auf Art. 325 ZGB fest 
(= zugleich Nachteil). 

- Im vorliegenden Fall könnte die Klientin folglich gestützt auf Art. 401 
Abs. 2 ZGB einen Wunschbeistand für Ihre Kinder bezeichnen. Nachdem 
sie dessen Aufgabenbereiche nicht festlegen kann, wäre im Hinblick auf 
die Verwaltung des Familienvermögens allerdings eine zusätzliche An-
ordnung nach Art. 322 ZGB weiterhin erforderlich. 

- Diese Anordnung weist allerdings folgende Nachteile auf: 
(1) Die KESB berücksichtigt die Vorschläge lediglich: Die Angehörigen 

haben kein rechtlich geschütztes Interesse, dass ihren Vorschlägen 
entsprochen wird. 

(2) Den Aufgabenbereich des Beistands nach Art. 401 Abs. 1 ZGB kann 
die Erblasserin nicht festlegen, da dies gestützt auf Art. 325 ZGB der 
KESB obliegt (vgl. bereits oben). 

- Da diese Anordnung ausserdem nicht unmittelbar etwas mit dem Anlie-
gen der Erblasserin zu tun hat, das Eigentum an den Unternehmensak-
tien in der Familie zu behalten, könnte auf eine solche Anordnung zu-
mindest im Lichte dieses Anliegens verzichtet werden (Notwendigkeit 
für Art. 322/Art. 321 Abs. 2 ZGB bleibt bestehen). 

 

   
 Willensvollstreckung (Art. 517 f. ZGB)  
 - Art. 517 f. ZGB eröffnen einer Erblasserin die Möglichkeit, eine oder meh-

rere handlungsfähige Person(en) mit der Vollstreckung ihres Willens zu 
beauftragen. 

- Es ist indessen nicht erforderlich, dass die bestimmte Person namentlich 
bezeichnet wird; sie muss lediglich klar bestimmbar sein. 

- Die Anordnung der Willensvollstreckung hat in einer letztwilligen Ver-
fügung und damit unter Beachtung der erbrechtlichen Formvorschriften 
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(Art. 498 ff. ZGB) zu erfolgen. (Sie kann allerdings auch in einem Erbver-
trag enthalten sein, gilt dann aber innerhalb des Erbvertrags als einseiti-
ge, letztwillige und damit jederzeit widerrufbare Klausel.) 

- Aus Art. 518 Abs. 1 ZGB ergibt sich, dass die Erblasserin die Aufgaben 
und Kompetenzen des Willensvollstreckers umschreiben kann. Äussert 
sie sich hierzu nicht, sondern begnügt sich mit der blossen Ernennung ei-
nes Willensvollstreckers, so gilt die gesetzliche Regelung von Art. 518 
Abs. 2 ZGB. Dann gilt der Willensvollstrecker als beauftragt, den Nach-
lass zu verwalten und gemäss den Bestimmungen der Verfügung von 
Todes wegen zu teilen sowie allfällige weitere, vom Erblasser auf seinen 
Todesfall hin getroffene Anordnungen sicherzustellen und durchzufüh-
ren. 

- Zweck der Willensvollstreckung ist in erster Linie die generelle Sicher-
stellung des Vollzugs der erblasserischen Anordnungen. 

- Im vorliegenden Fall könnte die Erblasserin folglich eine Vertrauensper-
son mit der Willensvollstreckung betrauen, um den Vollzug ihrer An-
ordnungen sicherzustellen. So könnte der Willensvollstrecker den Voll-
zug der Vor-/Nacherbenkonstellation und den Vollzug allfälliger Aufla-
gen und Bedingungen überwachen, die Kontrolle über die Verwaltung 
des der elterlichen Sorge entzogenen Kindsvermögens ausüben und/oder 
gar die Unternehmung [ad interim] weiterführen. 

   
 Stiftung (Art. 493 i.V.m. Art. 80 ff. ZGB)  
 - Art. 493 i.V.m. Art. 80 ff. ZGB ermöglichen es einem Erblasser, den ver-

fügbaren Teil seines Vermögens ganz oder teilweise für irgendeinen 
Zweck als Stiftung zu widmen. 

- Die Erbstiftung muss mittels einer Verfügung von Todes wegen errichtet 
werden und die entsprechenden Formvorschriften (Art. 498 ff. ZGB) 
wahren; die zu Lebzeiten errichtete Stiftung bedarf der öffentlichen Beur-
kundung (Art. 81 Abs. 1 ZGB). 

- Die Stiftung ist ein mit Rechtspersönlichkeit ausgestattetes Zweckvermö-
gen, welches mit der Errichtung vom Stifter getrennt und grundsätzlich 
auf Dauer perpetuiert wird (Trennungsprinzip). 

- Im vorliegenden Fall könnte die Erblasserin die Aktien am Familienun-
ternehmen folglich mittels Verfügung von Todes wegen in eine 
(Erb)Stiftung einbringen. 

- Der Vorteil einer solchen Lösung besteht in der langfristigen Veranke-
rung der Unternehmensphilosophie und der Nachfolgesicherung. 

- Der Nachteil hingegen besteht in der geringen Flexibilität einer Stiftung 
(Trennungsprinzip), die ausserdem staatlichen Aufsichtsbehörden unter-
steht. (Nennung der geringen Flexibilität bzw. e contrario der hohen Sta-
bilität als Vorteil wurde ebenfalls zugelassen.) 

- Ein weiterer Nachteil kann in allfällig anfallenden Steuern gesehen wer-
den. 

- Hürden bestehen sodann in Form des Pflichtteilsrechts und der Vor-
schrift in Art. 335 ZGB: 

- Aus Art. 493 Abs. 1 ZGB ergibt sich, dass pflichtteilsgebundenes Vermö-
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gen nicht in eine Erbstiftung eingebracht werden kann und folglich wei-
tere Aktiva vorhanden sein müssten, welche den Erben als unbeschwer-
ter Pflichtteil zukommen können. 

- Weil eine solche (Erb-)Stiftung ausserdem den Interessen der Familie 
dienen würde, wäre ausserdem Art. 335 ZGB zu beachten, welcher (a) 
Familienfideikommisse ausdrücklich verbietet (Abs. 2) und (b) Familien-
stiftungen nur dann für zulässig erklärt, wenn sie der Bestreitung der 
Kosten für Erziehung, Ausstattung oder Unterstützung von Familienan-
gehörigen oder ähnlichen Zwecken dienen. 

- Der Sachverhalt liefert allerdings keine Hinweise, wonach das Anliegen 
der Klientin in einem der in Art. 335 Abs. 1 ZGB aufgezählten und damit 
nach derzeitiger Bundesgerichtspraxis erlaubten Zwecke bestehen wür-
de. Es ist daher davon auszugehen, dass unserer Klientin die Errichtung 
einer Erbstiftung zwecks Erhaltung des Familienvermögens verwehrt 
bleibt. 

- Es wäre daher (unter Vorbehalt der Pflichtteilswahrung!) eher eine Un-
ternehmensstiftung in Form einer Holdingstiftung in Betracht zu ziehen- 

   
 Stiftung nach FL-Recht (Art. 552 PGR)  
 - Art. 552 FL-PGR ermöglicht einer Privatperson die Widmung von Ver-

mögen für einen bestimmten Zweck als Stiftung. 
- Die Stiftung kann mittels Verfügung von Todes wegen nach den Form-

vorschriften des FL-Rechts errichtet werden (Art. 552 § 15 Abs. 1 PGR); 
die zu Lebzeiten errichtete Stiftung bedarf einer schriftlichen Stiftungser-
klärung i.S.v. Art. 552 § 14 Abs. 1 PGR. 

- Die gestützt auf Art. 552 FL-PGR errichtete Stiftung ist ein mit Rechtsper-
sönlichkeit ausgestattetes Zweckvermögen, mit welcher das Trennungs-
prinzip (vgl. Stiftung nach CH-Recht) durchbrochen wird, zumal dem 
Stifter die Möglichkeit offensteht, sich Widerrufs- und Änderungsrechte 
vorzubehalten. 

- Gestützt auf Art. 154 IPRG wird eine solche FL-Stiftung in der Schweiz 
anerkannt, wenn sie am Inkorporationsort wirksam errichtet worden ist. 

- Im Unterschied zum CH-Recht (vgl. Art. 335 ZGB) sind ausserdem ei-
gennützige Stiftungszwecke sowie voraussetzungslos ausschüttende Un-
terhalts- und Familienstiftungen zulässig. Das Halten von Unterneh-
mensbeteiligungen ist – wie auch im CH-Recht – zulässiger Stiftungs-
zweck. 

- Das Bundesgericht hat in Bezug auf liechtensteinische Stiftungen ausser-
dem ausdrücklich festgehalten, dass Art. 335 ZGB kein Eingriffsnormcha-
rakter zukommt (BGE 135 III 614). 

- Im vorliegenden Fall könnte die Erblasserin die Aktien an der Familien-
unternehmung in eine FL-Stiftung [privatnützige Stiftung, z.B. gemischte 
Familienstiftung, Holdingstiftung] einbringen und ihre Kinder (und/oder 
ihre Schwester) als Begünstigte der Erträge vorsehen. 

- Der Vorteil einer solchen Lösung besteht in der grossen Flexibilität, wel-
che eine FL-Stiftung infolge Durchbrechung des Trennungsprinzips bie-
tet: Dem Stifter steht die Möglichkeit offen, sich Widerrufs- und Ände-
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rungsrecht vorzubehalten (vgl. oben). Des Weiteren unterstehen pri-
vatnützige Stiftungen grundsätzlich keiner externen Aufsicht. 

- Nachteile bestehen allerdings in den Errichtungs- und Betriebskosten ei-
ner solchen Stiftung sowie in allfällig anfallenden Steuern. 

- Fraglich ist auch, ob das Verbot der doppelten Nacherbeneinsetzung ge-
mäss Art. 488 Abs. 2 ZGB tatsächlich umgangen werden könnte. 

- Eine weitere Hürde besteht sodann in Form des CH-Pflichtteilsrechts: So-
fern CH-Recht Erbstatut ist, läuft die Vermögensübertragung an die Stif-
tung bei einer allfälligen Verletzung von Pflichtteilsansprüchen Gefahr, 
herabgesetzt zu werden (Art. 522 ff. ZGB). Fraglich ist allerdings, ob ein 
Pflichtteilsanspruch in FL überhaupt durchgesetzt werden könnte: 
Art. 29 Abs. 5 Satz 2 FL-IPRG erachtet die Erhebung eines solchen An-
spruchs nämlich nur für zulässig, wenn dies auch nach dem für den Er-
werbsvorgang des Vermögens massgeblichen Recht zulässig ist. 

   
 Trust  
 - Ein Trust ist ein verselbständigtes Sondervermögen ohne Rechtspersön-

lichkeit, welches dem Trustee vom Settlor zur Verwaltung und/oder 
Verwendung zu einem bestimmten, vorgegebenen Zweck überlassen 
wird. 

- Der Trust ist kein Institut des materiellen Schweizer Rechts, er wird aber 
von der Schweiz, welche das HTÜ ratifiziert hat, gestützt auf Art. 11 
HTÜ anerkannt (vgl. auch Art. 149a IPRG). 

- Ein Trust bedarf zu seiner Errichtung der Trusterklärung, welche ein ein-
seitiges Rechtsgeschäft darstellt, welches sowohl unter Lebenden wie 
auch von Todes wegen (testamentary trust) erfolgen kann. Der Trust darf 
allerdings im Allgemeinen nicht länger als «beyond lives in being plus 21 
years» gültig sein («rule against perpetuities»). 

- Die Begünstigung aus einem Trust kann den Bedürfnissen entsprechend 
ausgestaltet werden (irrevocable/revocable, discretionary/fixed interest 
etc.) 

- Im vorliegenden Fall könnte die Erblasserin folglich die Unternehmens-
aktien in einen Trust einbringen und die Begünstigung ihrer Kinder 
(und/oder ihrer Schwester) als beneficiaries mit einer entsprechenden 
Ausgestaltung berücksichtigen. 

- Der Vorteil eines Trusts besteht darin, dass er ein flexibles Instrument 
darstellt (verschiedene Arten: irrevocable/revocable, discretionary/fixed 
interest etc.), mit welchem sich (z.B.) eine Familienstiftung ohne die in 
der CH-Rechtsordnung aufgezeigten Einschränkungen verwirklichen 
liesse. 

- Als Nachteil eines Trusts sind allerdings dessen hohe Verwaltungskosten 
zu nennen: Ein Trust bringt wiederkehrende Kosten nach sich, ist nie eine 
preisgünstige Lösung und lohnt sich folglich nur in Grossnachlässen. 
Weiter können sich auch allfällig anfallende Steuern nachteilig auswir-
ken. 

- Ein weiterer Nachteil eines Trusts besteht in der mangelnden Rechtssi-
cherheit, welche sich aus den zahlreichen offenen Fragen im Hinblick auf 
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die Vereinbarkeit des Trusts mit schweizerischem Erbrecht ergeben: 
- Zwar ist Art. 335 ZGB mutmasslich unproblematisch: Das Bundesgericht 

hat in Bezug auf liechtensteinische Stiftungen den Eingriffsnormcharakter 
von Art. 335 ZGB verneint (BGE 135 III 614). 

- Im Zusammenhang mit Art. 488 ZGB ist aber Art. 15 Abs. 1 lit. c HTÜ zu 
beachten, weil ein Trust mit Begünstigung mehrerer Generationen mit 
einer mehrfachen Nacherbeneinsetzung vergleichbar ist, was Art. 488 
Abs. 2 ZGB verbietet. 

- Problematisch wäre weiter eine aus der Trusterrichtung resultierende 
Pflichtteilsverletzung (Art. 15 f. HTÜ), welche eine Herabsetzung der 
Vermögensübertragung an den Trust zur Folge haben könnte. 

- Schliesslich ist auch die Zulässigkeit einer Trusterrichtung durch Verfü-
gung von Todes wegen nach Schweizer Recht sehr umstritten: Während 
ein Teil der Lehre eine solche Errichtung mit Verweis auf den numerus 
clausus der erbrechtlichen Verfügungsarten ablehnt, wird sie von ande-
ren Vertretern der Lehre mit jeweils unterschiedlichen Begründungen be-
jaht (Errichtung eines Trusts ist keine erbrechtliche Verfügung und damit 
vom numerus clausus gar nicht erfasst; Trusterrichtung zulässig, sofern 
keine erbrechtliche Funktion; Zulässig gestützt auf extensive Auslegung 
von Art. 493 ZGB). 

- Nachdem der Sachverhalt keine Hinweise auf Zuständigkeitskonflikte 
oder Konflikte zwischen verschiedenen anwendbaren Rechtsordnungen 
liefert, drängt sich angesichts eines reinen Binnensachverhalts die Grün-
dung eines (kostenintensiven) Trusts mit vergleichsweise wenig Rechtssi-
cherheit im vorliegenden Fall nicht auf. 

   
 Weiterführende und richtig begründete Ausführungen zu sinnvollen nachlass-

planerischen Möglichkeiten wurden mit entsprechenden Zusatzpunkten berück-
sichtigt. 

 

   
 Schlussfazit (Beispiel)  
 - Für eine vollumfängliche Kontrolle über die Vermögenswerte auch über 

die Volljährigkeit der Kinder hinaus und sofern es die Pflichtteile der 
Kinder nicht berührt, wäre der Klientin zur im Rahmen einer Verfügung 
von Todes wegen zu treffenden Anordnung einer Vor-/Nacherbschaft zu 
raten, über welche ein Willensvollstrecker zu wachen hätte. 
Alternative: 
Der Kindsvater könnte sich in einem Erbvertrag gegenüber der Mutter 
vertraglich dazu verpflichten, kein Vermögen anzunehmen, welches ihm 
via die gemeinsamen Nachkommen in deren Versterbensfall zukommen 
würde. 

- Für die Person des Nacherben wären sicherheitshalber Ersatzverfügun-
gen i.S.v. Art. 487 ZGB vorzusehen. 

- Sollten des Weiteren (sinnvolle) Auflagen/Bedingungen beabsichtigt sein, 
hätte der Willensvollstrecker auch über deren Vollzug zu wachen. 

- Zu kombinieren wäre dies gegebenenfalls mit einer Anordnung nach 
Art. 322 ZGB, mit welcher der Pflichtteil oder auch der gesamte Erbteil 
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der Kinder der Verwaltung durch den Kindsvater entzogen werden 
könnte. Mit der Überwachung dieser Verwaltung könnte ebenfalls der 
Willensvollstrecker betraut werden. 

- Der Klientin wird ausserdem geraten, auch weiterhin unverheiratet zu 
bleiben, damit auch künftig weder güter- noch erbrechtliche Ansprüche 
infolge Heirat entstehen. 

 


