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Pr ivatrecht I I  
 
Lösungsskizze des LIZ II im Privatrecht vom 17. Februar 2003 / Fall Breitschmid 
 

Fall A  
 
(i)  Qualifikation der  getroffenen Vereinbarungen im Nachlass des V und 
deren Zulässigkeit: 

Punkte: 

 
Erbteilung: 
Die Erben von V sind durch Universalsukzession im Zeitpunkt des Todes von V 
Gesamteigentümer an dessen Nachlass geworden (Art. 602 Abs. 2 i.V.m. Art. 560 
Abs. 2 ZGB). Die getroffene Vereinbarung mit dem Titel „Öffentliche Urkunde 
über Eigentumsübergang zufolge Erbteilung“  ist teilweise als Erbteilungsvertrag 
i.S.v. Art. 634 Abs. 1 i.V.m Art. 607 Abs. 2 ZGB zu qualifizieren.  
Generell können die Erben die Teilung frei vereinbaren; zudem hatte V keine 
diesbezügliche Anordnungen getroffen (Art. 607 Abs. 2 i.V.m. Art. 608 Abs. 1 
ZGB). In diesem Rahmen war auch eine partielle Teilung möglich, wie sie W, S 
und T vorgenommen haben. 
Nach Art. 634 Abs. 2 ZGB ist für den Teilungsvertrag Schriftform nötig. Gemäss 
feststehender Praxis reicht die einfache Schriftform auch bei Teilungsverträgen, 
welche die Zuweisung von Grundeigentum regeln (Art. 18 GBV und BGE 100 Ib 
121). 
[Die Mitwirkung von T-M beim Teilungsvertrag war unter damaligem Güterver-
bindungsrecht nötig, ohne dass dadurch dieser Vertrag in seinem Wesen irgendwie 
beeinflusst worden wäre; wer dies erkannte, erhielt Zusatzpunkte.] 
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Kaufrecht: 
Bezüglich der Einräumung des Kaufsrechts an S ist die Unterscheidung zu treffen, 
ob es sich dabei um eine Verfügung der W von Todes wegen handelt oder ob ein 
Rechtsgeschäft unter Lebenden vorliegt. Wesentliches Kriterium ist dabei der 
Zeitpunkt, in welchem das Rechtsgeschäft seine typische Wirkung entfaltet. Nach 
bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind dabei unter Mitbeachtung des Willens 
der Parteien die gesamten Umstände zu würdigen (BGE 93 II 223 und BGE 99 II 
268). 
 
Für die Qualifikation als Rechtsgeschäft von Todes wegen spricht, dass das 
Kaufsrecht erst nach dem Tod von W ausgeübt werden kann. Als solches unterläge 
es somit den Formvorschriften der erbrechtlichen Verfügungsformen (Art. 498 ff. 
ZGB). Vorliegend ist lediglich die Form der öffentlichen Beurkundung genauer zu 
prüfen, denn ein eigenhändiges Testament liegt nicht vor (Art. 505 ZGB). Die 
Formvorschriften des öffentlichen Testaments (Art. 499 ff. ZGB) sind jedoch nicht 
eingehalten worden, da es an zwei Zeugen i.S.v. Art. 499 Abs. 1 i.V.m. Art. 503 
ZGB fehlte, weshalb – falls von einer Verfügung von Todes wegen ausgegangen 
würde – diese formungültig und somit anfechtbar wäre. 
 
Im Sinne der vom Bundesgericht geforderten Gesamtschau ist jedoch von einem 
Rechtsgeschäft unter Lebenden auszugehen, da das Kaufrecht bereits zu Lebzeiten 
von W Wirkung entfaltet, und lediglich die Ausübung erst nach dem Tod 
vorgenommen werden kann. Die im Gegenzug zum Kaufsrechts von S 
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übernommenen Verpflichtungen (Wohnrecht und Unterhalt) sind nämlich sofort 
wirksam. Als einheitliche Vereinbarung von Leistung und Gegenleistung können 
die von S übernommenen Verpflichtungen nicht von der Gewährung des 
Kaufsrechts getrennt werden.  
 
Es liegt somit ein Kaufsrecht im Sinne von Art. 216 a OR vor, welches in Art. 216 
Abs. 2 OR genügender Schriftform gültig begründet worden ist. Durch die Eintra-
gung im Grundbuch hat das Kaufsrecht dingliche Wirkung erlangt (Art. 959 ZGB). 
 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass von einem Rechtsgeschäft unter Lebenden 
auszugehen ist. Die Ausübung des Kaufrechts wird als Gestaltungsrecht 
qualifiziert. Vorliegend hat S rechtzeitig ausgeübt und somit den Kaufvertrag zum 
Abschluss gebracht. 
 
[Selbstverständlich konnte hier bei richtiger Darstellung der rechtlichen Grundlage, abwei-
chender, ihrerseits aber in sich kohärenter Argumentation ebenfalls „gepunktet“  werden.] 
 
 
Intertemporale Problematik: 
Das Kaufsrecht wurde in der „Öffentlichen Urkunde über Eigentumsübergang 
zufolge Erbteilung“  Mitte 1974 vereinbart. Zu diesem Zeitpunkt bestand zwar eine 
Regelung bezüglich der maximalen Vormerkungsdauer, jedoch nicht bezüglich der 
Höchstdauer der vertraglichen Bindung (siehe Aufgabenstellung S. 1 unten). Ab 
01.01.1994 trat der geänderte Art. 216a OR in Kraft, welcher sowohl die 
Vormerkungsdauer als auch die Höchstdauer der vertraglichen Bindung auf 10 
Jahre beschränkte. Gestützt auf Art. 17 SchlT ZGB hat das Kaufsrecht, da unter 
altem Recht gültig begründet, auch unter neuem Recht Bestand, soweit es mit dem 
Geist des neuen Rechts nicht schlechterdings unvereinbar ist. Aufgrund dieser 
Bestimmung sind verschiedene Argumentationen möglich und auch bewertet 
worden. 
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Wohnrecht: 
Gemäss Sachverhalt räumt S der W ein unentgeltliches Wohnrecht nach Art. 
776 ff. ZGB in seinem eigenen Haus ein. Die dafür nötige Form der öffentlichen 
Beurkundung (Art. 776 Abs. 3 i.V.m. Art. 746 Abs. 2 Art. 657 Abs. 1 und ZGB) ist 
eingehalten worden. Ob das Wohnrecht im Grundbuch vorgemerkt worden ist (Art. 
959 Abs. 1 ZGB) und somit dingliche Wirkung erlangt hat (Art. 959 Abs. 2 ZGB), 
geht aus dem Sachverhalt nicht hervor, darf jedoch angenommen werden. 
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Weitere Verpflichtung: 
S hat sich zudem verpflichtet, seine Mutter im eigenen Haushalt aufzunehmen und 
ihr lebenslänglich unentgeltliche Verpflegung zu bieten, solange sie in seinem 
Haus wohnt. Dabei handelt es sich lediglich um eine rein obligatorische Verpflich-
tung ohne jeden dinglichen Charakter (numerus clausus der dinglichen Rechte). 
[Verschiedentlich ist diese Verpflichtung als Verpfründung i.S.v. Art. 521 ff. OR quali-
fiziert worden (was man prüfen konnte unter der Voraussetzung, dass man die 
Vereinbarungen als Rechtsgeschäft unter Lebenden qualifiziert hatte) – indes: woraus soll 
sich Wahrung erbvertaglicher Form ergeben (Art. 522 Abs. 1 OR)?] 
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Risiken: 
Hauptrisiko der getroffenen Vereinbarung ist sicherlich die Veränderung der 
persönlichen Beziehungen zwischen den beteiligten Personen. Unter diesem 
Gesichtspunkt kann auch die Problematik der übermässigen Dauer der Bindung 
i.S.v. Art. 27 ff. ZGB behandelt werden. 
Ein weiteres Risiko besteht darin, dass die „Verpfründung“ zugunsten von W 
lediglich obligatorischer Natur ist und keine dingliche Sicherheit besteht. 
Die Wertentwicklung der Parzelle (z.B. bezüglich Überbaubarkeit/Ausnützung im 
Zeitpunkt der Ausübung des Kaufrechts) für S war nur beschränkt überblickbar; 
zudem – wie sich im Ergebnis zeigt – Risiko prozessualer Auseinandersetzung mit 
T und damit verbunden weiterer Aufschub der Nutzung nebst Kosten. 
 

2 

 
 
(ii)  Aussichten im Teilungsprozess um den Nachlass von W: 
 
[Wiederum sind auch hier in sich kohärente Lösungen, welche bezüglich des Kaufrechts 
auf der Annahme eines formungültigen Rechtsgeschäfts von Todes wegen beruhten, eben-
falls bewertet worden.] 

 

 
S hat die Teilungsklage (Art. 604 Abs. 1 ZGB) erhoben. Als Miterbe ist er dazu 
aktivlegitimiert. Passivlegitimiert sind die übrigen Erben. Die Erhebung der 
Teilungsklage ist an keine Frist gebunden. 
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Herabsetzungsklage: 
Mit der Herabsetzungsklage (Art. 522 ff. ZGB) kann ein Erbe die Verletzung 
seines Pflichtteils rügen. Aktivlegitimiert ist jeder im Pflichtteil verletzte Erbe; die 
übrigen Erben sind passivlegitimiert. Die Herabsetzungsklage verjährt ein Jahr 
nach dem Zeitpunkt in welchem die Erben von der Verletzung ihres Pflichtteils 
Kenntnis erhalten haben, in jeden Fall aber 10 Jahre nach dem Tod des Erblasses 
(Art. 533 ZGB). 
T verlangt Hinzurechnung der Wertdifferenz der Liegenschaft, was namentlich bei 
Würdigung des Kaufrechts als eines Rechtsgeschäfts von Todes wegen von 
(quantitativer) Bedeutung ist. 
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Ausgleichung: 
Die Ausgleichung ist in Art. 626 ff. ZGB geregelt. Vorliegend ist Art. 626 Abs. 2 
ZGB massgebend, da die im Ausgleichungsstreit stehenden Parteien Nachkommen 
der Erblasserin sind. Damit jedoch eine Zuwendung der Ausgleichung unterliegt 
müssen verschiedenen Voraussetzungen erfüllt sein, welche nachfolgend zu prüfen 
sind. 
Es muss sich um Zuwendungen der Erblasserin handeln, welche diese zu Lebzeiten 
ausgerichtet hat. Diese Voraussetzung ist erfüllt, da das Kaufrecht – wie unter (i) 
ausgeführt – ein Rechtsgeschäft unter Lebenden ist, bei welchem (zumindest nach 
damaligem Erfahrungsstand) ein Gewinn mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu 
erzielen war und ja auch erzielt worden ist.  
Zudem muss die Zuwendung Ausstattungscharakter haben. Das Bundesgericht 
anerkennt den Ausstattungscharakter für alle Zuwendungen, welche der Existenz-
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begründung, -sicherung, oder -verbesserung dienen, wobei diese Begriffe weit 
auszulegen sind. Vorliegend kann der Ausstattungscharakter als gegeben erachtet 
werden, da die Liegenschaft zumindest zur Existenzverbesserung von S beiträgt. 
Als weitere Voraussetzung einer möglichen Ausgleichungspflicht ist zu prüfen, ob 
es sich um eine unentgeltliche Zuwendung der Erblasserin gehandelt hat. Obwohl 
S eine Gegenleistung für das Kaufrecht erbracht hat, ist zumindest von teilweiser 
Unentgeltlichkeit auszugehen. Es handelt sich dabei wohl um eine gemischte 
Schenkung. 
 
 
Grundsätzlich sind somit alle Voraussetzungen für die Vermutung der 
Ausgleichungspflicht erfüllt. Die Erblasserin hat jedoch nach Art. 626 Abs. 2 ZGB 
auch die Möglichkeit, gegenteilige Verfügungen zu erlassen. Dabei ist jedoch zu 
beachten, dass nach höchstrichterlicher Rechtsprechung dazu die Verfügungs-
formen von Art. 498 ff. ZGB nicht einzuhalten sind, sondern auch eine „ formlose“  
Anordung ausreicht (BGE 118 II 282). 
Gemäss der Aufgabenstellung hat W keine ausdrückliche Anordnung bezüglich der 
Ausgleichungspflicht getroffen. Es ist jedoch zu prüfen, ob eine formlose Verfü-
gung getroffen worden ist. Dabei ist insbesondere der Wille von W zu beachten.  
Bei gesamtheitlicher Betrachtung der getroffenen Vereinbarungen (Kaufrecht und 
im Gegenzug dazu Wohnrecht und Zusicherung unentgeltlicher Verpflegung) kann 
davon ausgegangen werden, dass W ihren Sohn für die übernommenen 
Verpflichtungen mit dem Kaufrecht entschädigen wollte. In diesem Rahmen war es 
wohl nicht ihr Wille, dass S nach ihrem Tod einen allenfalls erlangten Gewinn zur 
Ausgleichung bringen müsse. Es ist somit von einer formlosen Befreiung von der 
Ausgleichungspflicht auszugehen. 
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An dieser Stelle ist zudem anzufügen, dass T bei Abschluss der Vereinbarungen 
Mitte 1974 bei gleichem Informationsstand über die wirtschaftlichen und kon-
junkturellen Rahmenbedingungen ihr Einverständnis auch bezüglich der Einräu-
mung des Kaufrechts bekundet hat.  
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Fall B: 
 
 
Vorab ist die letztwillige Verfügung des Erblassers zu qualifizieren, insbesondere 
ist die Abgrenzung zwischen einem Vermächtnis (Art. 484 ff. ZGB) und der 
Konstruktion von Erbeneinsetzung (Art. 483 ZGB) verbunden mit einer 
Teilungsvorschrift (Art. 608 ZGB) vorzunehmen. Bei ersterem erlangt der Erbe 
lediglich einen obligatorischen Anspruch auf die Sache gegenüber den Erben (Art. 
562 Abs. 1 ZGB), bei letzterem wird die „Begünstigte“  Erbin und hat somit auch 
dinglich an der Erbschaft teil. 
 
Im Sinne einer Vorbemerkung ist auf das Willensprinzip einzugehen, welches 
sowohl für die Qualifikation der Verfügung als auch für deren Auslegung 
massgeblich ist. Nach diesem sind die Verfügungen des Erblassers nach dessen 
subjektiven Willen auszulegen, so namentlich bezüglich des Wortes „Erlös“ . 
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(i)  Argumentation der  Sekretär in:  
 
Die Sekretärin kann die Vermächtnisklage gegen die Witwe erheben und damit die 
Herausgabe des Erlöses fordern. Sie wird sich auf den Standpunkt stellen, es sei 
Wille des Erlasses gewesen, ihr den Verkehrswert des Wagens im Todeszeitpunkt 
zukommen zu lassen. Nach Art. 485 Abs. 1 ZGB sei das Vermächtnis so 
auszurichten, wie es wertmässig, objektiv im Zeitpunkt des Todes des Erblassers 
vorlag. Das Verhältnis zwischen der Beschwerten und der Bedachten richtet sich 
nach den Regeln der Geschäftsführung ohne Auftrag (Art. 485 Abs. 2 ZGB). Nach 
Art. 419 OR hat die Beschwerte somit alle Geschäfte nach den mutmasslichen 
Interessen der Bedachten zu führen. Die Sekretärin kann geltend machen, der 
Verkauf für nur Fr. 500.-- liege offensichtlich nicht in ihrem Interesse. Aufgrund 
Art. 420 Abs. 1 OR hafte die Witwe aus der GoA für jede Fahrlässigkeit. 
Vorliegend wäre wohl von vorsätzlicher Pflichtverletzung auszugehen, weshalb die 
Witwe der Sekretärin zusätzlich zu den Fr. 500.-- noch die Differenz zum 
Verkehrswert zu bezahlen hat. – Es liesse sich allerdings auch ganz knapp 
argumentieren, der Sekretärin sei im Ergebnis Geld (in Höhe des Marktwerts des 
Fahrzeugs und betraglich dadurch umschrieben) zugewendet worden, welchen 
Betrag sie von der Erbin einfordern könne. 
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(ii)  Argumentation der  Witwe:  
 
Die Witwe ist durch Universalsukzession per Todeszeitpunkt des Erblassers (Art. 
560 Abs. 2 ZGB) Alleineigentümerin des Wagens geworden. Als Vermächtnis-
beschwerte trifft sie lediglich eine obligatorische Auslieferungspflicht betreffend 
den Erlös aus dem Verkauf des Wagens (Art. 485 i.V.m. 562 Abs. 1 ZGB).  
Sie wird sich auf den Standpunkt stellen, es sei der Wille ihres Mannes gewesen, 
dass sie die Höhe des Verkaufspreises und somit auch des Vermächtnisses 
bestimmen könne. Es sei dem Erblasser egal gewesen, zu welchem Preis sie das 
Auto verkaufe, er habe diesbezüglich den Verkaufspreis nicht auf den Verkehrs-
wert festgesetzt bzw. ihr diesbezüglich Entscheidermessen eingeräumt (dann aller-
dings Problematik der materiellen Höchstpersönlichkeit zu beachten). – Die „Witz-
komponente“  liegt ja darin, dass die scheinbar Begünstigte bei der Witwe/Rivalin 
„betteln“  gehen muss: War die Planung schlecht oder dieses Ergebnis sogar 
beabsichtigt? 
 
Ein „Geliebtentestament“  wird nach aktueller Rechtssprechung nicht mehr als 
sittenwidrig qualifiziert, weshalb die Verfügung nicht ungültig ist. 
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(iii)  Argumentation des Käufers:  
 
Der Käufer wird sich auf den Standpunkt stellen, dass zwischen ihm und der 
Witwe ein gültiges Verpflichtungsgeschäft – wohl ein Kaufvertrag oder eine 
gemischte Schenkung – zustande gekommen ist. Zudem sei die Witwe 
Alleineigentümerin des Wagen geworden und habe als solche frei über diesen 
verfügen können (Art. 560 Abs. 2 i.V.m. Art. 641 Abs. 1 ZGB). Er sei somit 
aufgrund der gültigen causa und der Übergabe des Wagens Eigentümer geworden 
(Art. 714 Abs. 1 ZGB). 
 
Bezüglich des Verpflichtungsgeschäfts wird der Käufer vorbringen, er habe sich ja 
noch explizit nach dem Haken erkundigt, und die Witwe habe ihm versichert, es 
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gäbe keinen. Aufgrund des tiefen Preises kann somit weder aus dem Grundsatz von 
Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) noch aus Übervorteilung (Art. 21 OR) eine 
Forderung abgeleitet werden. 
 
Der Käufer hat bezüglich seines Eigentums am Wagen nichts zu befürchten, da er 
dieses gültig erworben hat und die Sekretärin ja lediglich obligatorisch am Erlös 
berechtigt ist. 
 
(iv)  Aus der  Sicht des Willensvollstreckers:  
 
Das ZGB enthält lediglich zwei Bestimmungen über den Willensvollstrecker (Art. 
517 f. ZGB). Nach Art. 518 Abs. 2 ZGB hat dieser den Willen des Erblassers zu 
vertreten, die Erbschaft zu verwalten und dabei auch die Vermächtnisse 
auszurichten. Das Verhältnis zwischen den Erben und dem Willensvollstrecker 
unterliegt grossteils dem Auftragsrecht (Art. 394 ff. OR), immerhin mit dem 
Unterschied, dass die Erben nicht weisungsbefugt sind. Der Willensvollstrecker hat 
die gleiche Sorgfalt wie ein Arbeitnehmer im Arbeitsverhältnis anzuwenden (Art. 
398 Abs. 1 i.V.m. Art. 321e OR). Er hat zwar nach dem Willen des Erblassers zu 
handeln, jedoch keine Auslegungsbefugnis, diese kommt allein den Gerichten zu. 
 
Als Willensvollstrecker ist eine vernünftige Lösung im Spannungsverhältnis der 
Interessen zu suchen. Konkret wären sicherlich zwei Vorgehensweisen sinnvoll. 
Primär sollte der Weg der Vermittlung zwischen den Parteien beschritten werden. 
Falls keine gütliche Einigung möglich ist, könnte der Willensvollstrecker den 
Wagen auf dem freien Markt (Eurotax) verkaufen und der Erlös der Sekretärin 
herausgeben; er ist diesbezüglich passivlegitimiert gegenüber einer Klage der 
Vermächtnisnehmerin. Damit wäre er auch gegenüber möglichen Haftungs-
ansprüchen am besten geschützt. Jedenfalls aber hat der Willensvollstrecker sich in 
den unmittelbaren Besitz des Fahrzeugs (bzw. von Schlüsseln und Fahrzeugaus-
weis) zu bringen, um eigenmächtiges Handeln eines besitzenden Erben aus-
zuschliessen. 
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