Willensvollstrecker
„Ich lebe in relativ komplizierten Familienverhältnissen. Für den Fall meines Ablebens
befürchte ich einen Streit zwischen meinen Erben. Was kann ich vorkehren?“
In dieser Situation bietet sich insbesondere die Einsetzung eines Willenvollstreckers
an, welcher den letzten Willen einer verstorbenen Person zu vollziehen hat und
Gewissheit dafür bieten soll, dass der Nachlass in kompetenten und guten Händen
ist. Der Willensvollstrecker wird von der verstorbenen Person durch letztwillige Verfügung, d.h. Testament oder Erbvertrag, eingesetzt. Als Willensvollstrecker kommt
grundsätzlich jede handlungsfähige Person in Betracht, wobei diese von ihrer
Berufung durch den Verstorbenen vorgängig keine Kenntnis zu haben braucht und
selbst auch nicht Erbe sein muss. Enthält die letztwillige Verfügung die Einsetzung
eines Willensvollstreckers, wird die betreffende Person von der zuständigen Behörde, im Kanton St. Gallen vom Amtsnotariat, darüber in Kenntnis gesetzt. Wird das
Mandat abgelehnt oder setzt die verstorbene Person einen Willensvollstrecker gar
nicht erst ein, bleibt die Erbteilung alleinige Sache der Erben.
Die Aufgaben des Willensvollstreckers sind vielfältig. Dazu gehören insbesondere die
Ermittlung des Nachlasses samt Inkasso bzw. Begleichung offener Forderungen, die
Verwaltung / Werterhaltung der Erbschaft bis zur Teilung und die Vertretung des Willlens der verstorbenen Person, die Orientierung der Erben, die Ausrichtung von Vermächtnissen und die Erarbeitung eines Teilungsvorschlags sowie des Erbteilungsvertrags für die Erben. Erst mit der vollständigen Teilung des Nachlasses endet die
Tätigkeit des Willensvollstreckers.
Der „Streit ums Erbe“, welcher zu Lebzeiten noch undenkbar ist, kommt in den
besten Familien vor. Die Einsetzung eines Willensvollstreckers macht vor allem dann
Sinn, wenn die verstorbene Person die Teilung seines Nachlasses durch eine
bestimmte, vertrauenswürdige Person wünscht, wenn Meinungsverschiedenheiten
zwischen den Erben befürchtet werden müssen oder wenn die Erben ganz allgemein
entlastet werden sollen. In komplizierten Familienverhältnissen, bei komplexer Zusammensetzung des Nachlasses, bei zu erwartenden juristischen Schwierigkeiten
oder bei voraussehbaren Interessenkonflikten zwischen einzelnen Erben macht es
zudem Sinn, als Willensvollstrecker eine Person mit juristischer Ausbildung zu
bestimmen.
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