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Sachverhalt 
 
Zellers Erbe 
 
Zeller stirbt am 1. Januar 2020. Seine Verwandtschaft sieht wie folgt aus: 
 

●Vater   ■Mutter   ○ Stiefvater 
 
 
A   ○B  ■C  ○D  Zeller ○E  ■F  ○G    ○H 

 

 

I   ○J   ○K   ○L  M  N  O 
 

Legende:  = ♀, lebend; ■ = ♀, tot; ○ = ♂, lebend; ● = ♂, tot 

1. Wer erbt wie viel bei der Intestaterbfolge? Geben Sie bitte die Anteile mit Brüchen an. Gibt es Pflicht-
teile? 

2. Gleich nach dem Tod Zellers zeigt sich, dass a) das Dach eines seiner Häuser dringend repariert werden 
muss, um einen Schaden der Wohnung zu verhindern und dass b) bei einer leerstehenden Wohnung der 
unterschriftsreife Mietvertrag, den Zeller vor seinem Tod noch abschliessen wollte, der Unterzeichnung harrt. 
Wer ist dafür zuständig? 

3. Unmittelbar nach dem Tod Zellers taucht ein formgültiges Testament auf, das I, J, K, L, M, N, O als Erben 
zu gleichen Teilen einsetzt und Tanner zum Willensvollstrecker ernennt, der dieses Amt am 1. März 2020 
annimmt. Zeller hat im Testament zur Verteilung seines Erbes, das aus drei Häusern und wenig Bargeld 
besteht, nichts angeordnet. Die Erben können sich über die Verteilung der Häuser und des Geldes nicht eini-
gen. Die Erben sind sich nur darüber einig, dass G, der in einem der Häuser lebt, dieses für Fr. 500‘000 
erhalten soll und der Erlös daraus sofort an die sieben Erben ausbezahlt werden soll. Tanner ist dagegen, weil 
er sich sicher ist, dass er bei einer Veräusserung an einen Dritten einen um Fr. 50‘000 höheren Betrag erzielen 
könnte. Was muss Tanner tun? 

4. G kauft das Haus wie vorgesehen. Am 1. Juli 2020 tritt Tanner in Verhandlungen mit Alder, der Interesse 
an einem der beiden übrigen Häuser hat. Erbe K ist damit gar nicht einverstanden, weil er den vorgesehenen 
Preis als zu niedrig erachtet. Was kann K tun?  

5. Auch das zweite Haus kann veräussert und der Erlös mitsamt dem übrigen Geld in Minne verteilt werden. 
Jetzt haben die drei Erben M, N, O eine Idee. Sie wollen das dritte Haus gemeinsam als Restaurant führen 
und die übrigen vier Erben dafür endgültig entschädigen. Die sieben Erben sind sich darüber ausnahmsweise 
mal einig, unterzeichnen ein entsprechendes Dokument, zahlen die Ausgleichssumme und setzten Tanner 
darüber in Kenntnis. Am nächsten Tag erfahren sie, dass Tanner trotzdem mit einem Interessenten über den 
Verkauf des Hauses weiterverhandelt und sind alarmiert. Was können die Erben tun?  

6. Die Erben können ihre Vereinbarung durchsetzen. Nach einem Monat zeigt sich aufgrund des ärztlichen 
Attests für alle Erben überraschend, dass die Liegenschaft die Erben M, N und O wegen eines Sporenbefalls 
krank gemacht hat. Sie mussten das Restaurant für Fr. 7‘000 sanieren und Arztkosten in der Höhe von Fr. 700 
tragen. Dies alles haben sie den anderen Erben jeweils sofort mitgeteilt und verlangt, dass sie dafür einstehen. 
Welche Möglichkeiten haben M, N und O? 


