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Neue (Un-)Klarheiten zur Auskunftspflicht der Banken gegenüber
Erben

BGer 4A_522/2018*

Andrea Dorjee-Good** / Daniela Dardel***

1. Einleitende Vorbemerkungen
Der Erhalt von Informationen ist bekanntlich eine unabdingbare Voraussetzung für die erfolgreiche
Geltendmachung von Ansprüchen.1 Gerade im Bereich des Erbrechts ist dies von besonderer Bedeutung,
sind die Erben als vom Gesetz vorgesehene Rechtsnachfolger doch regelmässig mit Ereignissen
konfrontiert, welche zu Lebzeiten des Erblassers und ohne ihre Beteiligung stattgefunden haben.2 Mithin
geht mit dem Erbgang deshalb häufig eine gewisse Informationsnot einher; entsprechend gross ist das
Bedürfnis der Erben, möglichst umfassende Informationen über die lebzeitigen Vorgänge zu erhalten.
Gleichzeitig gilt es aber, dem Schutz berechtigter Interessen des Erblassers oder Dritter an der
Geheimhaltung gewisser Vorkommnisse Rechnung zu tragen. Da das Gesetz die Informationsansprüche der
Erben nur rudimentär regelt, erstaunt es wenig, dass das Thema regelmässig Gegenstand kontroverser
Auseinandersetzungen in Lehre und Rechtsprechung ist.3

* Bundesgerichtsurteil vom 18. Juli 2019 (französisch).
** Lic. iur. Andrea Dorjee-Good, Fachanwältin SAV Erbrecht, TEP, Partnerin bei Schellenberg Wittmer AG, Zürich.
*** Dr. iur. Daniela Dardel, Rechtsanwältin bei Schellenberg Wittmer AG, Zürich.
1 Dies gilt umso mehr, als gemäss der allgemeinen Beweisregel derjenige das Vorhandensein einer behaupteten

Tatsache zu beweisen hat, der aus ihr Rechte ableitet (Art. 8 ZGB).
2 Vgl. hierzu auch Jean Nicolas Druey, Das Informationsrecht des Erben – die Kunst, Einfaches kompliziert zu

machen, successio 2011, 183 ff., 186, der die Versorgung des Erben mit Informationen als Ausgleich für die
«Gewalttätigkeit» des Gesetzes erachtet, welches den Erben ohne eigenes Zutun in diese Position bringt.

3 Vgl. aus der jüngeren Literatur etwa (nicht abschliessend, in alphabetischer Reihenfolge): Oliver Arter/Stephanie
Walter, Besprechung des Zirkulationsbeschlusses des Kassationsgerichts des Kantons Zürich vom 12. April 2012,
Kass.-Nr. AA100129-P/U/ys, AJP/PJA 2013, 1103 ff.; Birgit Biedermann, Gerichtliche Durchsetzung von
Auskunftsansprüchen im Vorfeld des erbrechtlichen Hauptprozesses zur Klärung von Prozessaussichten,
Anwaltsrevue 2016, 423 ff.; Peter Breitschmid/Isabel Matt, Informationsansprüche der Erben und ihre Durchsetzung,
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Nachdem diverse Fragen im Zusammenhang mit den Informationsansprüchen der Erben noch nicht
(abschliessend) geklärt und die bisher ergangenen höchstrichterlichen Entscheide verschiedentlich kritisiert
und teilweise unterschiedlich interpretiert worden waren, hat das Bundesgericht das Verfahren 4A_522/2018
offenbar zum Anlass genommen, im Rahmen seines von ausführlichen dogmatischen Erwägungen
geprägten Urteils diverse in der Lehre zum Teil kontrovers diskutierte Fragen betreffend die Auskunftspflicht
der Banken aufzugreifen – wohl mit der guten Absicht, etwas Klarheit zu schaffen. Gleichzeitig führt das
Bundesgericht in seinem Entscheid aber offenbar neue zusätzliche Schranken für die Geltendmachung
ererbter vertraglicher Auskunftsansprüche ein und wirft damit zahlreiche neue Fragen auf.4

2. Zusammenfassung des Sachverhalts und der Prozessgeschichte
Die Erblasserin verstarb am 11. Januar 2011 mit letztem Wohnsitz in Madrid. Als Erben hinterliess sie ihre
zwei Söhne D und E, die Tochter F sowie die drei Enkel A, B und C als Rechtsnachfolger eines weiteren,
vorverstorbenen Sohns. Das bekannte Nachlassvermögen belief sich auf rund EUR 13 Mio. und wurde unter
den Erben durch notarielle Urkunde vom 23. Januar 2012 geteilt.

Im Jahr 2012 gelangte D mit einem Auskunftsbegehren an eine Genfer Bank (nachfolgend «die Bank»), bei
der die Erblasserin am 26. September 2005 ein Nummernkonto eröffnet hatte (nachfolgend «Konto X»), an
welchem sie wirtschaftlich berechtigt war. Gemäss Sachverhalt scheint unbestritten, dass die Erblasserin der
Bank am 30. Oktober 2009 einen schriftlichen Auftrag erteilt hatte, das gesamte Guthaben auf dem Konto X
(rund EUR 503 244) auf ein Konto mit der angegebenen IBAN-Nummer (nachfolgend «Konto Y») zu
überweisen und das Konto X zu schliessen. Der entsprechende Überweisungsauftrag war sowohl von der
Erblasserin als auch von deren Tochter F unterzeichnet, welche in Bezug auf das Konto X über eine
Generalvollmacht verfügte. Er wurde von der Bank am 11./12. November 2009 ausgeführt.

Gestützt auf das Auskunftsbegehren liess die Bank dem Sohn D für die gesamte Dauer der
Vertragsbeziehung mit der Erblasserin Kontoauszüge sowie Vermögensaufstellungen jeweils per
31. Dezember eines jeden Jahres zukommen. Sie bestätigte ferner, dass die Erblasserin keine anderen
Kontobeziehungen bei ihr unterhalten hatte und übersandte D eine Kopie des unterzeichneten
Überweisungs- und Kontoschliessungsauftrags vom 30. Oktober 2009.

Im Jahre 2016 verlangten D und die drei Enkelkinder der Erblasserin von der Bank Kopien sämtlicher
Belastungsanzeigen im Zusammenhang mit der letzten Überweisung vor der Kontoschliessung. Sodann
ersuchten sie um Offenlegung der Identität des Inhabers des Kontos Y, auf welches das Guthaben
überwiesen worden war. Da sich der Inhaber des Kontos Y einer Offenlegung widersetzte, verwei-

 successio 2020 S. 170, 172

successio 2010, 85 ff.; Benjamin Büchler/Hans Caspar von der Crone, Auskunftspflichten des Vermögensverwalters
gegenüber den Erben, SZW/RSDA 1/2011, 106 ff.; Andrea Dorjee-Good, Das Anwaltsgeheimnis ist auch gegenüber
den Erben der Klienten zu wahren – BGE 135 III 597, successio 2010, 299 ff.; Jean Nicolas Druey, Der Anspruch
des Erben auf Information, BJM 1988; Iole Fargnoli, Das Anwaltsgeheimnis nach dem Tod des Klienten.
Bemerkungen zum Urteil des Bundesgerichts vom 15. September 2009 (4A_15/2009), AJP 2010, 380 ff.; Gian
Sandro Genna, Bundesgerichtliche Widersprüchlichkeiten zum Informationsanspruch im Erbrecht, successio 2011,
203 ff.; Tarkan Göksü, Informationsrechte der Erben, AJP 2012, 953 ff.; Michael Hamm/Yara Brusa, Auskunftsrechte
von Erben wirtschaftlich Berechtigter gegenüber Schweizer Banken, ST 1–2/2013, 1 ff.; Michael Hamm/Gian Andri
Töndury, Auskunftsrechte von Erben gegenüber Schweizer Banken, ST 9/2009, 659 ff.; Hans Rainer Künzle,
Auskunftspflichten gegenüber Erben, successio 2012, 256 ff.; Daniel Leu, Auskunftsrechte von Erben wirtschaftlich
Berechtigter de lege lata und de lege ferenda, successio 2017, 270 ff.; Carlo Lombardini, Bankgeheimnis und
Auskunftsrecht der Erben, not@lex 2018, 99 ff.; Arthur Meier-Hayoz/Peter Forstmoser, Auskunftsrechte von Erben
gegenüber Banken, Jusletter, 8. September 2003; Remo Müller, Konto und Erbgang – Informationsfluss zwischen
Bank/Post und den Erben des verstorbenen Kontoinhabers/wirtschaftlich Berechtigten, Jusletter, 29. März 2010;
Zeno Raveane, Erbrechtliche Informationsansprüche und ihre Durchsetzung, Zürich–Basel–Genf 2017; Andreas
Schröder, Erbrechtliche Informationsansprüche oder: die Geister, die ich rief…, successio 2011, 189 ff.

4 Vgl. zum vorliegenden Entscheid auch Nicolas Bracher/Michael Huber/Florian Wegmann, Die Bank als Richterin?
Erhöhte Anforderungen an Auskunftsbegehren von Erben, Spotlight/September 2019,
https://www.wengervieli.ch/getattachment/ 5a1e14e8-e5d8-4cbd-b484-23b42e0bc714/SPOTLIGHT- Die-Bank-als-
Rich terin-Erhohte-Anforderungen-an-Auskunftsbegehren.pdf.aspx [letztmals besucht am 9. Januar 2020]; Philipp
Fischer, Limitation du droit à l’information, publié par le Centre de droit bancaire et financier, https://cdbf.ch/1088
[letztmals besucht am 9. Januar 2020]; Gian Sandro Genna/Bilaal-Ali Shaikh, Anspruch der Erben auf Information
gegenüber der Bank des Erblassers, dRSK vom 22. Oktober 2019; Sabine Herzog, BGer 4A_522/2018:
Einschränkung des vertraglichen Auskunftsanspruchs der Erben, AJP/PJA 2019, 1345 ff.; Célian Hirsch, Le secret
bancaire s’oppose-t-il à l’information des héritiers? LawInside, 19. Octobre 2019, http://www.lawinside.ch/831/
[letztmals besucht am 9. Januar 2020].
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gerte die Bank den Erben jedoch die Preisgabe von dessen Identität und berief sich auf ihre
Geheimhaltungspflichten gegenüber dem Inhaber des Kontos Y.

In der Folge erhoben D und die drei Enkelkinder Klage gegen die Bank und verlangten die Offenlegung
sämtlicher von der Erblasserin erteilten Anweisungen sowie die Offenlegung der Identität des Inhabers des
Kontos Y.

Das erstinstanzliche Genfer Gericht verpflichtete die Bank im August 2017, den Erben Kopien von
sämtlichen Instruktionen der Erblasserin herauszugeben, demgegenüber wies es das Begehren um
Offenlegung der Identität des Inhabers des Kontos Y unter Hinweis auf das Bankgeheimnis ab.

Die dagegen erhobene Berufung wurde vom Genfer Cour de Justice im Juli 2018 in Bezug auf das Begehren
um Offenlegung des Inhabers des Konto Y abgewiesen. Das zweitinstanzliche Gericht hielt fest, die
pflichtteilsgeschützten Erben hätten aufgrund der ererbten vertraglichen Rechenschaftsansprüche zwar
Anspruch auf Auskunft über alle von der Erblasserin veranlassten Transaktionen; dies umfasse aber nicht
das Recht auf Offenlegung der Identität des Inhabers des Empfängerkontos Y, zumal dieser vom
Bankgeheimnis geschützt sei. Entsprechend hätte auch die Erblasserin selbst gegenüber der Bank keinen
Anspruch auf Offenlegung der Identität des Inhabers des Kontos Y gehabt. Das Gericht setzte sich auch mit
allfälligen erbrechtlichen Auskunftsansprüchen auseinander und hielt dafür, dass die Erben hierfür eine mit
hoher Wahrscheinlichkeit bestehende Pflichtteilsverletzung hätten nachweisen oder zumindest glaubhaft
machen müssen, was sie nicht getan hätten.

Vor Bundesgericht war mithin einzig die Frage streitig, ob die Bank den Erben die Identität des Inhabers des
Kontos Y offenlegen musste.

3. Zusammenfassung des Entscheids
In seinem Entscheid stellt das Bundesgericht zunächst fest, dass die Zuständigkeit der Genfer Gerichte
sowie die Anwendbarkeit des Schweizer Rechts für die geltend gemachten vertraglichen
Rechenschaftsansprüche unbestritten seien (E. 3).

Alsdann ruft das Bundesgericht in Erinnerung, dass das Schweizer Recht keinen allgemeinen
Informationsanspruch kennt und fasst die rechtlichen Grundlagen für allfällige Auskunftsansprüche der Erben
nach materiellem Schweizer Recht zusammen. Dabei differenziert es klar zwischen den ererbten
vertraglichen Rechenschaftsansprüchen einerseits und den erbrechtlichen Informationsansprüchen
andererseits (E. 4.1) und rekapituliert relativ umfassend die Lehre und Rechtsprechung zu diesen beiden
Anspruchsgrundlagen (E. 4.2 und E. 4.3).

Anschliessend setzt sich das Bundesgericht mit der Frage der internationalen Zuständigkeit und des
anwendbaren Rechts auseinander. Es unterscheidet auch diesbezüglich klar zwischen den vertraglichen und
den erbrechtlichen Auskunftsansprüchen und erinnert daran, dass die Geltendmachung vertraglicher
Rechenschaftsansprüche in den Anwendungsbereich des LugÜ fällt und dem anwendbaren Vertragsstatut
untersteht, bei Vertragsverhältnissen mit Schweizer Banken also gewöhnlich dem Schweizer Recht (E.  4.4).
Demgegenüber ergebe sich die Zuständigkeit und das anwendbare Recht für erbrechtliche
Informationsansprüche grundsätzlich gestützt auf Art. 86 ff. IPRG, sodass für erbrechtliche Auskunftsklagen
üblicherweise die Gerichte am letzten Wohnsitz des Erblassers zuständig seien.5 Das Bundesgericht stellt
weiter klar, dass sich Existenz und Umfang der erbrechtlichen Informationsansprüche vorliegend nicht nach
Schweizer Recht, sondern nach dem Erbstatut richten, in casu nach spanischem Recht (E. 4.4.2).

Ferner führt das Bundesgericht aus, dass die ererbten vertraglichen Auskunftsrechte der Erben
insbesondere dann, wenn es bei dem Auskunftsbegehren nicht um die Haftung der Bank gehe, nicht exakt
den gleichen Umfang haben wie die Auskunftsrechte des Erblassers selbst. Als Schranke sei bei lebzeitigen
Zuwendungen namentlich das Recht des Erblassers auf Wahrung seiner Privatsphäre zu beachten. Darunter
fallen gemäss Bundesgericht nicht nur höchstpersönliche Tatsachen, sondern auch wirtschaftliche Aspekte
betreffend das Vermögen des Erblassers, und zwar unabhängig davon, ob der Erblasser die Bank explizit zur
Geheimhaltung aufgefordert habe oder nicht (E. 4.5.2). Zudem sei für die Geltendmachung von
Auskunftsansprüchen seitens der Erben ein rechtlich geschütztes (erbrechtliches) Interesse erforderlich, da
andernfalls das Interesse des Erblassers an der Vertraulichkeit seiner wirtschaftlichen Entscheidungen
überwiege (E. 4.5.2).

5 Es gilt jedoch darauf hinzuweisen, dass sich je nach Umständen auch bei einem Erblasser mit letztem Wohnsitz im
Ausland eine Schweizer Zuständigkeit für erbrechtliche Auskunftsbegehren ergeben kann (vgl. insb. Art. 87–89
IPRG; s. zu Informationsbegehren als Voraussetzung für Massnahmen des Vermögensschutzes insb. Anton K.
Schnyder/Manuel Liatowitsch, in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Anton K. Schnyder/Stephen V. Berti [Hrsg.],
Basler Kommentar Internationales Privatrecht, 3. Aufl., Basel 2013, Art. 89 N 4).
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Das Bundesgericht kommt in seinen Erwägungen zum Schluss, vorliegend hätten die Beschwerdeführer
weder geltend gemacht, die Bank habe ihren Auftrag nicht ordnungsgemäss erfüllt, noch hätten sie
nachgewiesen oder glaubhaft gemacht, dass ihre Pflichtteilsansprüche oder andere mit jenen nach
Schweizer Recht vergleichbare Ansprüche gegenüber Miterben durch die fragliche Überweisung auf das
Konto Y beeinträchtigt worden seien, weshalb es die Beschwerde abwies (E. 5.2). Ausserdem stellte es klar,
entgegen den Ausführungen der Vorinstanz treffe es nicht zu, dass der Empfänger in den Genuss des
Bankgeheimnisses komme, und ebenso wenig, dass der Verstorbene selbst die verlangte Information von
der Bank nicht erhalten hätte.

4. Bemerkungen

4.1 Erbrechtlicher Informationsanspruch
Die erbrechtlichen Informationsansprüche stützen sich im Schweizer Erbrecht bekanntlich auf Art. 607 Abs. 3
ZGB und Art. 610 Abs. 2 ZGB. Auskunftsverpflichtet sind danach alle Erben, welche in Besitz von
Erbschaftssachen oder Schuldner gegenüber dem Nachlass sind. Dabei haben sich die Erben gegenseitig
alle Tatsachen und Vorgänge offenzulegen, welche objektiv geeignet sind, die Erbteilung in irgendeiner Art
zu beeinflussen (E. 4.3).6 In der Lehre wird teilweise vertreten, dass dabei nicht nur Informationen betreffend
das eigene Verhältnis zum Erblasser mitzuteilen sind, sondern auch das Wissen um geheime Bankkonti oder
erbrechtlich relevante Zuwendungen an Dritte.7

Das Bundesgericht weist in seinen Erwägungen unter Verweis auf die Rechtsprechung8 und Lehre9 darauf
hin, dass diese unter den Erben geltende Auskunftspflicht gemäss Art. 607 Abs. 3 ZGB und Art. 610 Abs. 2
ZGB per analogiam auch auf Dritte ausgedehnt wird (vgl. E. 4.3). Es bestätigt, dass Dritte hinsichtlich in
ihrem Besitze befindlicher Vermögenswerte, die potenziell mit dem Nachlass in Zusammenhang stehen (z.B.
in Bezug auf Schenkungen, die Gegenstand einer Herabsetzungsklage sein könnten), auskunftspflichtig
seien.

Entsprechend sei ein Erbe gestützt auf das Schweizer Erbrecht berechtigt, gegenüber Banken Auskunft in
Bezug auf die von der Bank gehaltenen Vermögenswerte zu verlangen, welche potenziell Teil des
Nachlasses sein könnten (z.B. in Bezug auf Vermögenswerte, an denen der Erblasser wirtschaftlich
berechtigt war). Gleiches gelte in Bezug auf die Identität von Dritten, auf welche diese Vermögenswerte
übertragen oder abgetreten worden seien und in Bezug auf welche diese Besitzer oder wirtschaftlich
Berechtigte wurden.10 Allerdings setze ein solches Auskunftsrecht gegenüber Dritten voraus, dass der Erbe
ein rechtliches Interesse an der Herausgabe der entsprechenden Vermögenswerte glaubhaft machen könne,
sei es mit Blick auf eine Her-
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6 Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung erstreckt sich die Auskunftspflicht grundsätzlich auch auf
Zuwendungen unter Lebenden, d.h. auch auf Tatsachen, die sich bereits vor dem Tod des Erblassers zugetragen
haben (vgl. BGE 127 III 396, E. 3, m.w.H.; Stephan Wolf, in: Heinz Hausheer/Hans Peter Walter [Hrsg.], Berner
Kommentar Zivilgesetzbuch, Die Teilung der Erbschaft, Art. 602–619 ZGB, Bern 2014 [im Folgenden: BK-Wolf],
Art. 607 N 31 f. m.w.H.).

7 Vgl. insb. Schröder (Fn. 3), 87 m.w.H.; in diesem Sinne auch Göksu (Fn. 3), 960 f. und Thomas Weibel, in: Daniel
Abt/Thomas Weibel (Hrsg.), Praxiskommentar Erbrecht, 4. Aufl., Basel 2019 (im Folgenden: PraxKomm Erbrecht-
AutorIn), Art. 606 N 33; zurückhaltender dagegen Breitschmid/Matt (Fn. 3), 91, welche festhalten, dass grundsätzlich
nur eine Pflicht der Erben bestehe, ihr eigenes Verhältnis gegenüber dem Erblasser offenzulegen.

8 Vgl. hierzu insb. BGE 132 III 677, E. 4.2.
9 Vgl. insb. BK-Wolf, Art. 607 N 28; Leu (Fn. 3), 270 ff.; Hamm/Töndury (Fn. 3), 659 ff.; Künzle (Fn. 3), 256 ff.; Raveane

(Fn. 3), N 162; Göksu (Fn. 3), 958; s.a. Breitschmid/Matt (Fn. 3), 94; kritisch zur Anwendung der erbrechtlichen
Auskunftsrechte auf Dritte dagegen Schröder (Fn. 3) 90  f. und 100 f.; zur «informationsfreundlichen Tendenz» des
Bundesgerichts auch Peter C. Schaufelberger/Katrin Keller Lüscher, in: Thomas Geiser/Stephan Wolf (Hrsg.), Basler
Kommentar zum Zivilgesetzbuch II, Art. 457–977 ZGB, Art. 1–61 SchlT ZGB, 6. Aufl., Basel 2019 (im Folgenden:
BSK ZGB II-Schaufelberger/Keller Lüscher), Art. 610 N 18.

10 «[…] la jurisprudence l’a étendu par analogie à l’égard des tiers, non seulement au sujet de biens en leur possession
dès lors que ceux-ci se trouvent potentiellement liés à l’héritier du point de vue du droit des successions, comme un
donataire contre lequel peut être introduite une action en réduction […] mais aussi au sujet de l’identité des tiers
auxquels ces biens auraient été remis ou cédés et qui en seraient devenu possesseurs out ayant droit, de façon à ce
que l’héritier puisse ensuite agir en restitution contre ceux-ci» (BGer 4A_522/2018 vom 18.07.2019, E 4.3, m.w.H.
insbesondere auf BGE 132 III 677, E. 4.2.4–4.2.5).
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absetzungs- oder Erbschaftsklage oder aber im Rahmen einer Ausgleichungs- und Teilungsklage.11

Ohne ersichtlichen Bezug zum vorliegend zu beurteilenden Sachverhalt bestätigt das Bundesgericht sodann
seine frühere Rechtsprechung, wonach in Bezug auf Konti, an denen der Erblasser lediglich wirtschaftlich
berechtigt war, mangels Vertragsbeziehung mit dem Erblasser kein vertragliches Auskunftsrecht der Erben
bestehe (E. 4.2.2.2).12

Mit dem vorliegenden Entscheid erfolgt ferner, wenn auch lediglich im Rahmen eines obiter dictum, eine
höchstrichterliche Klarstellung, dass gestützt auf das materielle Schweizer Erbrecht ein Auskunftsanspruch
im Kontext von wirtschaftlichen Berechtigungen des Erblassers besteht. Diese Klarstellung ist grundsätzlich
zu begrüssen, zumal die Meinungen betreffend die Frage, inwieweit Banken den Erben Auskunft über
Konten und Depots zu erteilen haben, an denen der Erblasser lediglich wirtschaftlich berechtigt war, sowohl
in der Rechtsprechung13 als auch in der Lehre14 seit jeher geteilt waren.
In casu musste sich das Bundesgericht allerdings nicht weiter mit den erbrechtlichen
Informationsansprüchen auseinandersetzen, zumal sich die Beschwerdeführer nach Auffassung des
Gerichts ausschliesslich auf vertragliche Ansprüche berufen hatten.

Hinzuweisen ist an dieser Stelle auf die laufende Erbrechtsrevision, in deren Rahmen bekanntlich unter
anderem die Implementierung einer neuen Informationsnorm ins ZGB geplant ist. Ziel der neuen Regelung
ist, dass jenen Personen, die einen erbrechtlichen Anspruch geltend machen können, ein Informationsrecht
eingeräumt wird, das so umfassend ist, dass sie ihre Ansprüche geltend machen können. Gemäss dem
erläuternden Bericht zum Vorentwurf soll dies Informationen zu Vermögenswerten einschliessen, die dem
Vermögen des Erblassers «beispielsweise zugunsten eines Trusts entzogen wurde[n]» oder an denen er
«nur die wirtschaftlich berechtigte Person war».15

 successio 2020 S. 170, 175

11 Das Bundesgericht führt in E. 4.3 wörtlich aus: «Ce droit aux renseignements présuppose toutefois que l’héritier ait
vraisemblablement un intérêt juridique (Rechtsposition) à la restitution de ces biens, que ce soit par l’action en
réduction et restitution ou par l’action en rapport et en partage» (BGer 4A_522/2018 vom 18.07.2019, E. 4.3).

Zu Recht weist Druey darauf hin, es könne nicht verlangt werden, dass der Berechtigte für die Geltendmachung des
Informationsanspruchs zu beweisen habe, was er suche. Vorausgesetzt werden könne einzig, dass das Vorgehen
auf dem vorhandenen Wissensstand verhältnismässig sei und mithin keine fishing expedition stattfinde, vgl. Druey
(Fn. 2), 187; in diesem Sinne auch Göksu (Fn. 3), 955, mit dem Hinweis, dass es an einem Rechtsschutzinteresse
fehle, wenn der Auskunft jede erbrechtliche Relevanz offensichtlich von vornherein abgehe oder der Anspruch
rechtsmissbräuchlich oder aus blosser Neugier geltend gemacht werde.

12 Vgl. insb. BGE 138 III 728, E. 3.5; BGE 100 II 200 E. 9; BGer 5A_638/2009, E. 4.1; s.a. Raveane (Fn. 3), N 175
m.w.H. sowie Leu (Fn. 3), 275 und die Übersicht bei Künzle (Fn. 3), 259 ff. Der Genfer Cour de Justice entschied im
Jahr 2003, dass den Pflichtteilserben ein vertraglicher Anspruch auf Auskunft auch bezüglich derjenigen
Bankbeziehungen zustehe, an denen der Erblasser nur wirtschaftlich berechtigt war. In der Lehre wurden
diesbezüglich unterschiedliche Auffassungen vertreten (vgl. Cour de Justice de Genève C/8930/2003 vom
17. November 2005); s.a. Breitschmid/Matt (Fn. 3), 98.

13 In BGE 136 III 461 (= BGer 4A_421/2009) war die Frage eines erbrechtlichen Auskunftsrechts noch offengelassen
worden, da der Fall in diesem Punkt nicht entscheidungsreif war (vgl. hierzu Künzle [Fn. 3], 263). In BGer
5A_638/2009 hielt das Bundesgericht fest, dass sich ein Auskunftsanspruch in Bezug auf Vermögenswerte, an
denen der Erblasser nur wirtschaftlich berechtigt war, nicht aus dem Vertragsrecht, sondern aus dem Erbrecht
ergebe; im besagten Entscheid war der Auskunftsanspruch aber nach französischem Erbrecht zu prüfen; gleiches
gilt in Bezug auf BGer 5A_695/2013.

14 Vgl. zu den verschiedenen Meinungen etwa Raveane (Fn. 3), N 175 ff. m.w.H; s.a. Genna (Fn. 3), 206, m.w.H. sowie
Künzle (Fn 3), 264 f. und Leu (Fn. 3), 270 ff. Befürwortend u.a. Büchler/von der Crone (Fn. 3), 115 u.a. m.H.a. Meier-
Hayoz/Forstmoser (Fn. 3), Rz. 67; ebenso Lombardini (Fn. 3), 113 f.; unklar Piotet, gemäss welchem Begünstigte
einer Stiftung den Pflichtteilsberechtigten Auskunft erteilen müssen über von der Stiftung erhaltene
pflichtteilsverletzende Ausschüttungen; mit Blick auf Trusts scheint er demgegenüber die Auffassung zu vertreten,
dass allein vom Trustee die Herabsetzung des noch nicht ausgeschütteten Trustvermögens verlangt werden kann
(Denis Piotet, Le droit des héritiers à être renseignés par les tiers, in: Steinauer et al. [Hrsg.], Journée de droit
successoral 2015, 35 ff., 54). Vgl. zum Ganzen auch BSK ZGB II-Schaufelberger/Keller Lüscher (Fn. 9), Art. 607
N 11b (ohne Stellungnahme); Hamm/Brusa (Fn. 3), 68; zur kantonalen Rechtsprechung (Tessin und Genf) vgl.
Arter/Walter (Fn. 3), 1115.

15 Vgl. Vorentwurf und erläuternder Bericht zur Änderung des ZGB (Erbrecht) vom 4. März 2016, abrufbar unter:
https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/gesellschaft/ gesetzgebung/erbrecht/vn-ber-d.pdf [letztmals besucht am
14. Januar 2020], 42 sowie Leu (Fn. 3), 279 ff. mit kritischen Bemerkungen zum Vorentwurf.
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4.2 Ererbter vertraglicher Informationsanspruch

4.2.1 Allgemeine Voraussetzungen

In seinen Erwägungen erinnert das Bundesgericht daran, dass nach dem Prinzip der Universalsukzession
gemäss Art. 560 ZGB16 nicht nur die vermögensrechtlichen Ansprüche, sondern – mit Ausnahme der
höchstpersönlichen Tatsachen – auch das vertragliche Auskunftsrecht auf die Erben übergeht. Entsprechend
können sich Erben für Auskünfte von Banken auf Art. 400 Abs. 1 OR stützen (E. 4.2).17 Für deren
Geltendmachung müssten die Erben den Bestand eines entsprechenden Vertrages des Erblassers mit der
Bank nachweisen sowie den Übergang dieser vertraglichen Ansprüche auf die Erben gestützt auf das
anwendbare Erbstatut.18 Das Gericht bestätigt alsdann, dass das ererbte vertragliche Auskunftsrecht jedem
Erben einzeln zusteht (vgl. E. 4.2.1).19

Neu wird im vorliegenden Entscheid von den Erben für die Geltendmachung vertraglicher
Auskunftsansprüche hinsichtlich lebzeitiger Zuwendungen nunmehr zusätzlich (d.h. neben den bereits
genannten Voraussetzungen des Nachweises der vertraglichen Auskunftsberechtigung des Erblassers und
deren Übergang kraft Universalsukzession) ein rechtlich geschütztes, mithin ein überwiegendes
erbrechtliches Interesse des Ansprechers vorausgesetzt (vgl. hierzu sogleich Ziff. 4.2.4).

4.2.2 Umfang und Schranken des ererbten vertraglichen Rechenschaftsanspruchs

Was den Umfang des ererbten vertraglichen Rechenschaftsanspruchs gemäss Art. 400 Abs. 1 OR20

anbelangt, scheint unbestritten zu sein, dass den Erben ein umfassendes Auskunftsrecht hinsichtlich des
erblasserischen Vermögens per Todeszeitpunkt bzw. der in den Nachlass fallenden Vermögenswerte zusteht
(E. 4.2.1).21

Teilweise kontrovers diskutiert wird demgegenüber gemäss Bundesgericht der Umfang des Auskunftsrechts
betreffend lebzeitige Transaktionen des Erblassers (E.4.2.2).22 Gemäss bisheriger Rechtsprechung23 und
überwiegender Lehre ist die auftragsrechtliche Rechenschaftspflicht gegenüber den Erben auch
diesbezüglich eine umfassende. Mithin wird mehrheitlich vertreten, dass die Rechtsnachfolger den Anspruch
auf Rechenschaftsablage so erwerben, wie er im Zeitpunkt des Todes für den Erblasser bestand.
Entsprechend sei den Erben auch über lebzeitige Vorgänge Auskunft zu erteilen.24 Dabei wird teilweise
postuliert, dass den Erben grundsätzlich auch bankinterne Dokumente wie Kundenprofile und
Aufzeichnungen von Sitzungen und Telefongesprächen herausgegeben werden müssen.25

16 Überraschenderweise setzt sich das Bundesgericht in keiner Weise mit der Rechtsnachfolge in die vertragliche
Position der Erblasserin gestützt auf das nach Ansicht der Autorinnen auf diese Frage in casu anwendbare
(spanische) (Erb-)Recht auseinander, sondern begnügt sich mit dem Hinweis auf die Universalsukzession nach
Schweizer Recht.

17 Vgl. für internationale Verhältnisse den vom Bundesgericht herangezogenen BGE 135 III 185, E. 3.4.2; statt vieler
sodann Schröder (Fn. 3), 191 f., m.w.H., sowie Breitschmid/Matt (Fn. 3), 92. Beim Vertrag zwischen der Bank und
dem Bankkunden handelt es sich in der Regel um einen gemischten Vertrag mit stark auftragsrechtlichen
Elementen, vgl. insb. ZR 101 (2002) 97, 100.

18 BGE 138 III 728, E. 3.5.
19 So bereits BGE 89 II 87 E. 6 und BGE 133 III 664, E. 2.5 sowie statt vieler Lombardini (Fn. 3), 99 ff.
20 Art. 400 Abs. 1 OR hält lediglich fest, dass der Beauftragte auf Verlangen jederzeit Rechenschaft abzulegen und

alles, was ihm infolge des Auftrags aus irgendeinem Grunde zugekommen ist, zu erstatten hat. Diese
Rechenschaftspflicht ist für den Auftraggeber eine wesentliche Voraussetzung, um beurteilen zu können, ob der
Beauftragte seine Pflichten weisungsgemäss erfüllt hat (vgl. David Oser/Rolf H. Weber, in: Corinne Widmer
Lüchinger/David Oser [Hrsg.], Basler Kommentar zum Obligationenrecht I, Art. 521–529 OR, 7. Aufl., Basel 2019,
Art. 400 N 3 f.).

21 Vgl. statt vieler Leu (Fn. 3), 272, m.H. auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung; s.a. Breitschmid/Matt (Fn. 3),
97 f., m. zahlreichen w.H.

22 Vgl. BGE 133 III 664, E. 2.5 in fine.
23 Vgl. insb. auch ZR 101 (2002), 97, 101, in welchem das OGer ZH eine Beschränkung der Auskunftspflicht auf den

Vermögensstand des Erblassers per Todestag unter Hinweis auf die umfassende Rechenschaftspflicht des
Beauftragten abgelehnt hat.

24 Vgl. insb. Schröder (Fn. 3),192, m.w.H.; s.a. Künzle (Fn. 3), 260 sowie Breitschmid/Matt (Fn. 3), 97, wonach den
Erben dieselben umfassenden Auskunftsrechte zukommen wie dem Erblasser im Zeitpunkt seines Todes; in diesem
Sinne auch Göksu (Fn. 3), 961 und Müller (Fn. 3), 20.

25 Vgl. BGE 133 III 664, E. 2.5; BGE 139 III 49, E. 4.1.3; vgl. insb. auch  Hamm/Brusa (Fn. 3), 67, m.w.H.
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Im vorliegenden Entscheid weist das Bundesgericht zunächst zutreffend darauf hin, dass die Erben des
Bankkunden aufgrund der vertraglichen

 successio 2020 S. 170, 176

Rechenschaftspflicht über alle Tatsachen informiert werden sollten, die erforderlich sind, um festzustellen, ob
die Bank den Vertrag sorgfältig ausgeführt hat und ob sie den Anweisungen des Erblassers nachgekommen
ist (vgl. E. 4.2.2.1). Unter Verweis auf BGE 133 III 664, bei welchem die Erben Informationen zu einer vom
Erblasser getätigten Bareinzahlung verlangten,26 bestätigt das Gericht alsdann, dass die Erben von der
Bank auf dieser Grundlage grundsätzlich auch Informationen über lebzeitige Zahlungen und Überweisungen
des Erblassers zugunsten von Dritten erhalten müssen (vgl. E. 4.2.2.2).27

Das Bundesgericht legt weiter dar, aus BGE 133 III 664 sei oft geschlossen worden, dass das ererbte
vertragliche Auskunftsrecht der Erben im gleichen Umfang bestehe, wie es für den Erblasser selbst gegolten
habe28 und dass diese Auskunftspflicht auch dann fortbestehe, wenn die Bank den Kunden bereits zu
Lebzeiten vollständig informiert hatte.29

In seinem neusten Entscheid stellt das Bundesgericht nunmehr klar, dass das vertragliche Auskunftsrecht
der Erben nicht unbegrenzt sein könne. Es präzisiert, dass die Erben gegenüber der Bank nicht genau die
gleichen Auskunftsrechte geltend machen können wie der Erblasser selbst. Das gelte insbesondere dann,
wenn es bei dem Auskunftsbegehren nicht um die Haftung der Bank gehe, sondern um korrekt ausgeführte
Zahlungen und Überweisungen zu Lebzeiten des Erblassers. Diesfalls stehe dem Auskunftsanspruch der
Erben das Recht des Erblassers auf Wahrung seiner Privatsphäre entgegen. Darunter fallen gemäss
Bundesgericht nicht nur höchstpersönliche Informationen («les faits de nature strictement personelle»),
sondern auch die wirtschaftlichen Aspekte betreffend das erblasserische Vermögen («les aspects d’ordre
économique relativs à son patrimoine»), und zwar unabhängig davon, ob der Erblasser die Bank explizit zur
Geheimhaltung aufgefordert hat oder nicht (vgl. E. 4.5.2, siehe auch Ziff. 4.2.3). Damit scheint das
Bundesgericht den Schutzbereich der erblasserischen Privatsphäre erheblich auszuweiten und diese bzw.
die geheim zu haltenden Tatsachen gleichzeitig von einer Willensäusserung des Erblassers zu entkoppeln.

4.2.3 Privatsphäre des Erblassers als neue Schranke für Informationsansprüche der
Erben?

Lehre und Rechtsprechung waren sich bislang weitgehend einig, dass der ererbte vertragliche
Rechenschaftsanspruch seine Schranke grundsätzlich im Persönlichkeitsschutz des Erblassers findet.30

Denn wenn und soweit Informationen den höchstpersönlichen Bereich betreffen (Geheimsphäre),31 findet
aufgrund der Unvererblichkeit der Persönlichkeitsrechte32 kein Übergang der Geheimnisherrschaft

26 Im zitierten Entscheid hielt das Bundesgericht fest, dass auch im Rahmen von Bareinzahlungen durch den Erblasser
ein Vertragsverhältnis zwischen dem Erblasser und der Bank entstehen könne, sofern die Bank nicht als blosse
Zahlstelle des Begünstigten fungiere; und es entschied, dass die Bank den Erben gegenüber auch in Bezug auf
entsprechende Einzahlungen des Erblassers rechenschafts- und auskunftspflichtig sei.

27 Vgl. BGE 133 III 664, E. 2, mit Anmerkungen von Andreas Schröder (Andreas Schröder, BGE 133 III 664 – Urteil
des Bundesgerichts 5C.8/2007 vom 10.September 2007, successio 2008, 225 ff.). Ob die Erben im Fall von BGE
133 III 664 anders als in casu zur Begründung ihres Auskunftsersuchens irgendwelche Verantwortlichkeitsansprüche
gegen die Bank oder aber die Verletzung von erbrechtlichen Ansprüchen geltend machten, ist nicht restlos klar,
zumindest wird ein solches Vorbringen aus dem Entscheid selbst nicht ersichtlich.

28 Angesichts des Wortlauts der fraglichen Erwägung («Als erbrechtlich erworben bestehen die vertraglichen
Auskunftsansprüche in demjenigen Umfang, wie sie für den Erblasser gegolten haben», vgl. BGE 133 III 664, E. 2.5)
liegt ein solcher Schluss indes auf der Hand.

29 In diesem Sinne auch PraxKomm Erbrecht-Häuptli, Art. 560 N 16; s.a. Hamm/Brusa (Fn. 3), 67.
30 Statt vieler vgl. insb. PraxKomm Erbrecht-Häuptli, Art. 560 N 7.
31 Gemäss BGE 97 II 97, E. 3, sind im Zusammenhang mit Art. 28 ZGB der Geheim-, der Privat- und der

Gemeinbereich zu unterschieden (sog. Sphärentheorie). Die Geheim- oder Intimsphäre umfasst Tatsachen und
Lebensvorgänge, die der Kenntnis aller anderen Leute entzogen sein sollen, mit Ausnahme jener Personen, denen
diese Tatsachen besonders anvertraut wurden. Zur Privatsphäre gehört der übrige Bereich des Privatlebens, d.h.
alles, was mit einem begrenzten, relativ nahe verbundenen Personenkreis geteilt werden soll. Privatsphäre und
Geheimsphäre gehören zum rechtlich geschützten Persönlichkeitsbereich.

Kritisch zur Sphärentheorie hingegen Druey, der für die Frage, was der Geheimhaltungspflicht unterliegen soll, auf
den Willen des Geheimnisherrs abstellt (Jean Nicolas Druey, Information als Gegenstand des Rechts, Zürich/Baden
Baden 1995, 355).

32 Vgl. BGE 101 II 191. Kritisch insbes. Esther Knellwolf, Postmortaler Persönlichkeitsschutz – Andenkensschutz der
Hinterbliebenen, Diss. Zürich 1991, 27 ff. Dies im Unterschied zu der beispielsweise in Deutschland vertretenen
Konzeption des postmortalen Persönlichkeitsschutzes als ein den Tod überdauerndes Recht des Erblassers (vgl.
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auf die Erben statt.33 Obwohl grundsätzlich fraglich ist, inwieweit der Schutz der Geheimsphäre des
Erblassers nach dessen Tod aufrechtzuerhalten ist bzw. von wem dieser überhaupt durchgesetzt werden
könnte,34 wird eine Weitergeltung von Geheimhaltungsinteressen über den Tod hinaus prinzipiell bejaht.35

Umstritten ist allerdings, wie die Abgrenzung zwischen vertraglichen Ansprüchen, die auf die Erben
übergehen, und nicht vererblichen, höchstpersönlichen Rechten vorzunehmen ist.36 Ebenfalls kontrovers
diskutiert wird, ob und inwieweit ein Geheimhaltungswille des Erblassers Beachtung finden soll. In der
Literatur wurde etwa eine Unterscheidung vorgeschlagen zwischen Informationen, an deren Geheimhaltung
der Erblasser ein höchstpersönliches und damit nicht übertragbares Interesse hat(te) und deren
Weiterverbreitung er untersagen kann, und Informationen, an denen kein solches Interesse besteht.37 Nach
anderer Ansicht ist zwischen höchstpersönlichen und vermögensrechtlichen Angelegenheiten des
Erblassers zu differenzieren, wobei Letztere nur dann geheim zu halten sein sollen, wenn der Erblasser sie
ausdrücklich oder aus den Umständen ersichtlich geheim halten wollte.38 Weiter wird auch vertreten, dass
sich nach objektiven Kriterien bestimmen soll, was als höchstpersönliche Information zu qualifizieren ist,
wobei der Wille des Erblassers nur ein Indiz sei.39 Wiederum andere Meinungen ignorieren die Dichotomie
in Informationen höchstpersönlicher und vermögensrechtlicher Art und stellen für die Frage der
Geheimhaltung stets allein auf den Willen des Erblassers ab, wobei der Charakter der Information als Indiz
gilt.40

Zusammenfassend wird in der Lehre mehrheitlich anerkannt, dass auch Geheimhaltungswünsche des
Erblassers die (vertragliche) Auskunftspflicht der Bank einschränken können. Dieser Meinung ist nach
Auffassung der Autorinnen insofern zuzustimmen, als der Erblasser gestützt auf die privatrechtliche
Vertragsautonomie in Bezug auf Vorgänge vor seinem Tod Anordnungen nach seinem Gutdünken treffen
kann, diese aber dort ihre Grenzen finden (müssen), wo überwiegende bzw. qualifiziert geschützte
Interessen anderer tangiert werden, wie dies etwa mit Blick auf die Ansprüche von Pflicht-

Andrea Büchler, Die Kommerzialisierung Verstorbener. Ein Plädoyer für die Vererblichkeit vermögenswerter
Persönlichkeitsaspekte, AJP 2003, 3. ff., 8; s.a. das wegweisende sog. Mephisto-Urteil des deutschen
Bundesgerichtshofs aus dem Jahre 1968 [BGHZ 50, 1969, 133 ff.], das vom Bundesverfassungsgericht geschützt
wurde [BVerfGE 30, 173]). S.a. Raveane (Fn. 3), N 183 ff., welcher die Ansicht vertritt, dass unter Umständen auch
höchstpersönliche Informationen mitgeteilt werden müssen, wenn sie einen direkten Bezug zu einer erbrechtlich
relevanten Transaktion haben; in diesem Sinne auch Breitschmid/Matt (Fn. 3), 100.

33 In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass die Bezeichnung «höchstpersönlich» in der Regel nicht im
Kontext von Informationen, sondern im Zusammenhang mit Rechten gebraucht wird, welche mit der Person des
Trägers untrennbar verbunden sind, auch von urteilsfähigen Unmündigen ausgeübt werden können (Art. 19 Abs. 2
ZGB) und unvererbbar sind (vgl. Daniel Markus Häusermann, Vertraulichkeit als Schranke von
Informationsansprüchen, St. Gallen 2009, 252, m.w.H.).

34 Grundsätzlich kann ein eigenes Recht des Verstorbenen in der Schweiz nicht durchgesetzt werden; gegebenenfalls
können die Hinterbliebenen aber aus ihren eigenen Persönlichkeitsrechten vorgehen (vgl. BGE 129 I 302, E. 1.2.2
und E. 1.2.5).

35 Vgl. Häusermann (Fn. 33), 131 f.
36 Vgl. hierzu ausführlich und m. zahlreichen w.H. Häusermann (Fn. 33), 53 f., 250 ff.; s.a. Breitschmid/Matt (Fn. 3),

insbes. 100 f.
37 Hamm/Töndury (Fn. 3), 662. Ähnlich Georg Gautschi, Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Band VI:

Das Obligationenrecht, 2. Abteilung: Die einzelnen Vertragsverhältnisse, 4. Teilband: Der einfache Auftrag,
Art. 394–406 OR, 3. Aufl., Bern 1971, Art 400 OR N 40c und Walter Fellmann, in: Heinz Hausheer (Hrsg.), Berner
Kommentar, Band IV: Obligationenrecht, 2. Abteilung: Die einzelnen Vertragsverhältnisse, 4. Teilband: Der einfache
Auftrag, Art. 394–406 OR, 4. Aufl., Bern 1992, Art. 398 OR N 72, wonach die Geheimhaltung auf Tatsachen
höchstpersönlicher Natur beschränkt sein soll, die der Bank mit dem Auftrag der Geheimhaltung gegenüber den
Erben anvertraut worden waren (vgl. hierzu auch Häusermann [Fn. 33], 251). S.a. Göksu (Fn. 3), 959, welcher die
Meinung vertritt, dass ein geäusserter oder zu vermutender Geheimhaltungswille des Erblassers gegenüber den
Erben unbeachtlich ist, und zwar unabhängig davon, ob damit der Erblasser Pflichtteilsansprüche verletzen wollte
oder nicht. In diesem Sinne auch Müller (Fn. 3), 20.

38 Häusermann (Fn. 33), 251 m.H. auf Adriano Oswald, Die Auskunftspflicht im Erbgang, Zürich 1976, 75 f. und
84. S.a. Künzle (Fn. 3), 260, der die Auffassung vertritt, Einschränkungen des Auskunftsrechts durch den Erblasser
seien möglich, soweit es seine Person betreffe, nicht aber, soweit es sein Vermögen betreffe.

39 Breitschmid/Matt (Fn. 3), 100.
40 Vgl. Häusermann (Fn. 33), 251 u.a. m.H. auf Andreas Schröder, Informationspflichten im Erbrecht, Diss. Zürich

1999, 110 und 113 f.; ähnlich Druey (Fn. 3), BJM 1988, 125, der die Unterscheidung zwischen höchstpersönlichen
und anderen Tatsachen gänzlich ablehnt und allein auf eine vertragliche, ausdrücklich oder stillschweigend
vereinbarte Geheimhaltungspflicht abstellt. Ebenso Schröder (Fn. 3), 194, der sowohl in gegenständlicher als auch
in persönlicher Hinsicht auf den Willen des Geheimnisherrn abstellen will und einen Übergang des Rechts auf
Geheimhaltung auf die Erben ablehnt, wenn der Erblasser Angelegenheiten vor seinen Erben geheim halten wollte.

Ausdruckseite 8 von 13

https://www.swisslex.ch/doc/unknown/fd53dd90-f310-4e61-8071-66447cd61053/citeddoc/03ff1305-040f-4361-bf5f-9b1009b08e09/source/document-link
https://www.swisslex.ch/doc/aol/8a115a0f-d045-4c63-873d-5a45aea6459c/c903d5eb-4033-4861-972d-48bf2b13c0eb/source/document-link
https://www.swisslex.ch/doc/aol/8a115a0f-d045-4c63-873d-5a45aea6459c/c903d5eb-4033-4861-972d-48bf2b13c0eb/source/document-link
https://www.swisslex.ch/doc/unknown/3878f135-3e10-460d-95b7-eda64853d10e/citeddoc/ea9dbb7b-e224-4180-9d11-417c567831ee/source/document-link
https://www.swisslex.ch/doc/unknown/3878f135-3e10-460d-95b7-eda64853d10e/citeddoc/ea9dbb7b-e224-4180-9d11-417c567831ee/source/document-link
https://www.swisslex.ch/doc/aol/83aa67d0-cb8c-4fd3-b6ef-da514c3deddc/f00fc08f-a93b-4ea5-a101-ce5968be2a4d/source/document-link
https://www.swisslex.ch/doc/aol/05a86774-1f64-4bef-9a4c-ea80831d77ed/f00fc08f-a93b-4ea5-a101-ce5968be2a4d/source/document-link
https://www.swisslex.ch/doc/aol/83aa67d0-cb8c-4fd3-b6ef-da514c3deddc/f00fc08f-a93b-4ea5-a101-ce5968be2a4d/source/document-link
https://www.swisslex.ch/doc/aol/c5edf06b-07e0-4b2b-a787-97f6c9b6df2e/f00fc08f-a93b-4ea5-a101-ce5968be2a4d/source/document-link
https://www.swisslex.ch/doc/unknown/e409a548-e28e-46bf-9ec4-d1078e9f4fc3/citeddoc/d95d06c9-b956-46f7-af31-4e868f221930/source/document-link


 successio 2020 S. 170, 178

teilserben bzw. deren Durchsetzung der Fall ist.41 Entsprechend vermag eine Geheimhaltungsanordnung
des Erblassers nur, aber immerhin, insoweit Wirkungen zu entfalten, als die fraglichen Informationen nicht
zur Wahrung von erbrechtlichen Ansprüchen vorausgesetzt sind.42 Im Rahmen der zwingenden
erbrechtlichen Informationsansprüche muss ein Geheimhaltungsinteresse des Erblassers demgegenüber
grundsätzlich hinter die Interessen der Erben zurücktreten.43 Das Bundesgericht hatte es bislang soweit
ersichtlich offengelassen, ob ein Geheimhaltungswille des Erblassers bei Auskunftsbegehren der Erben
allgemein zu beachten ist.44

Im vorliegenden Entscheid legt das Bundesgericht nun in einem ersten Schritt das Recht des Erblassers auf
Wahrung seiner Privatsphäre extrem weit aus und unterstellt auch die wirtschaftlichen Aspekte betreffend
das Vermögen des Verstorbenen dem Schutzbereich der erblasserischen Privatsphäre. Aus welchen
Gründen sich diese als schutzbedürftig erweisen und weshalb die bisher grundsätzlich anerkannte
Dichotomie von höchstpersönlichen und vermögensbezogenen Tatsachen aufgegeben werden soll, wird
bedauerlicherweise nicht ausgeführt.

Ohne nähere Begründung erfolgt zudem die Klarstellung, dass dieser nunmehr ausgedehnte Schutzbereich
offenbar unabhängig von entsprechenden Willensäusserungen des Erblassers bestehen und a priori
sämtliche «ordres» betreffen soll, d.h. alle Anweisungen des Erblassers gegenüber der Bank («[…] et donc
les ordres qu’il a donnés, qu’il ait expressément ou non ordonné à la banque d’en maintenir la
confidentialité», vgl. E. 4.5.2).

Im Lichte der früheren, äusserst zurückhaltenden Rechtsprechung45 betreffend die Geheimsphäre des
Erblassers als Schranke für Informationsrechte der Erben, überrascht die vom Bundesgericht nunmehr
vertretene Position. Nach Auffassung der Autorinnen ist jedenfalls nicht ersichtlich, weshalb
vermögensbezogene Tatsachen («aspects d’ordre économique relatifs à son patrimoine») a priori, mithin
ohne einzelfallbezogene Beurteilung der konkret infrage stehenden Informationen und ohne, dass der
Erblasser deren Geheimhaltung angeordnet hätte, apodiktisch dem Schutzbereich der Privatsphäre des
Erblassers unterstellt sein sollen. Auch wäre eine solche Auslegung wohl nur schwierig mit dem
erbrechtlichen Grundsatz der Universalsukzession in Einklang zu bringen.

Diese unklare und schwierig einzugrenzende Ausweitung des Schutzbereichs der erblasserischen
Privatsphäre wird Banken wie Erben vor Probleme stellen. Eine sorgfältig und vorsichtig handelnde Bank
dürfte auf vertraglicher Grundlage zukünftig wohl nur mehr zurückhaltend Informationen offenlegen und die
Ansprecher im Zweifel auf den (zeitaufwendigen und kostspieligen) Weg über die Gerichte verweisen – und
zwar selbst dann, wenn weder ein expliziter noch ein impliziter Geheimhaltungswille des Erblassers
ersichtlich ist. Dies dürfte eine beförderliche Erbteilung regelmässig behindern und in der Regel weder im
Interesse der Bank noch der Erben liegen und auch kaum dem entsprechen, was sich der Erblasser
vorgestellt hatte.

4.2.4 (Erb-)Rechtlich geschütztes Interesse als neue Voraussetzung für vertragliche
Auskunftsansprüche?

In einem zweiten Schritt überträgt das Bundesgericht das im Zusammenhang mit erbrechtlichen
Informationsansprüchen vorausgesetzte (erb-) rechtliche Interesse (vgl. hierzu Ziff. 4.1) auch auf vertragliche
Auskunftsansprüche und implementiert damit eine zusätzliche Voraussetzung.

41 Vgl. zum Ganzen Breitschmid/Matt (Fn. 3), 100 sowie die Hinweise in Fn. 104, insbes. auf Franco Taisch,
Persönlichkeitsschutz und Bankgeschäft, Aspekte aus schweizerisch-liechtensteinischer Sicht, SJZ 92 (1996) 269 ff.,
275.

42 S.a. Dorjee-Good (Fn. 3), 304, m.w.H.
43 Vgl. Breitschmid/Matt (Fn. ), 100 sowie Göksu (Fn. 3), 955.
44 Vgl. insb. Raveane (Fn. 3), N 187 sowie PraxKomm Erbrecht-Häuptli, Art. 560 N 21.
45 Vgl. z.B. BGE 74 I 485, E. 2 m.w.H., wo zu beurteilen war, ob als «Ausnahme» auch Tatsachen höchstpersönlicher

Natur der Geheimhaltungspflicht unterliegen, welche dem Bankier mit der ausdrücklichen Auflage anvertraut worden
waren, diese geheim zu halten (offengelassen); ebenfalls nicht entschieden in BGE 82 II 567, E. 7 und BGE 89 II
187, E. 6: «Quant aux faits de nature strictement personnelle que le défunt aurait confiés à son banquier en lui
ordonnant expressément de garder le secret même à l’égard de ses héritiers, la question peut encore rester
indécise.» Vgl. auch Hamm/Töndury, die auf das Rundschreiben der Schweizerischen Bankiervereinigung aus dem
Jahre 2002 hinweisen, aus welchem sich das Gebot eines «ausnahmsweisen» Stillschweigens ergibt, wenn
höchstpersönliche Interessen des Verstorbenen oder die Missbräuchlichkeit eines Auskunftsbegehrens infrage
stehen (Hamm/Töndury [Fn. 3], 662 sowie Fn. 30).

Ausdruckseite 9 von 13

https://www.swisslex.ch/doc/unknown/4c2fbdaf-889c-4440-93c4-2869385ddc38/citeddoc/f2079329-3606-4036-8046-c8a08683fac4/source/document-link
https://www.swisslex.ch/doc/unknown/e346a717-3859-472a-bd21-247952c90e9b/citeddoc/e05e5c55-603b-420b-8af4-d0a33f988db7/source/document-link
https://www.swisslex.ch/doc/unknown/10ccc6f8-84ea-4dc9-94ed-6c7057bd0039/citeddoc/aa9fff06-081b-4082-8c2b-8f6652a57cdc/source/document-link
https://www.swisslex.ch/doc/unknown/10ccc6f8-84ea-4dc9-94ed-6c7057bd0039/citeddoc/aa9fff06-081b-4082-8c2b-8f6652a57cdc/source/document-link


Unter Hinweis auf den Grundsatz «pas d’intérêt, pas d’action» erwägt das Bundesgericht zunächst, dass ein
vertraglicher Rechenschaftsanspruch stets ein Rechtsschutzinteresse der Erben voraussetze (vgl. E. 4.5.2).
Dieses Rechtsschutzinteresse wird vom Bundesgericht dahingehend konkretisiert, dass Erben nur dann
berechtigt seien, von der Bank gestützt auf die vertragliche Rechenschaftspflicht
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Auskünfte über vom Erblasser zu Lebzeiten getätigte Transaktionen zu verlangen, wenn sie entweder (i)
Verantwortlichkeitsansprüche gegen die Bank oder (ii) erbrechtliche Ansprüche geltend machen, welche
noch nicht verwirkt sind, mithin also die Verletzung von Pflichtteilsansprüchen sowie Teilungs- und
Ausgleichungsansprüche infrage stehen. Dass entsprechende Informationen für die Erben aber auch aus
anderen Gründen von Belang sein könnten (z.B. um die Auszahlung eines vom Erblasser gewährten
Darlehens zu belegen), wird nicht in Erwägung gezogen.

Wenn eine vom Erblasser veranlasste Überweisung Pflichtteilsansprüche oder Ausgleichungsansprüche
verletze, so das Bundesgericht weiter, müsse die Bank den Erben den Namen des Zahlungsempfängers
bekannt geben, zumal die Erben ohne diese Information keine Herabsetzung oder Ausgleichung gegen den
Empfänger geltend machen könnten. Dies gelte ungeachtet dessen, ob der Empfänger das Konto bei der
gleichen oder aber bei einer anderen Bank führt, und auch ungeachtet dessen, ob dem Erblasser der
Inhaber des Empfängerkontos bekannt war. Bei Fehlen eines entsprechenden Anspruchs sei demgegenüber
das Interesse des Erblassers an der Geheimhaltung seiner wirtschaftlichen Entscheidungen höher zu
gewichten als die Interessen der Erben (vgl. E. 4.5.2).

Damit vermischt das Bundesgericht nach Ansicht der Autorinnen nunmehr die vorab fein säuberlich
auseinandergehaltenen erbrechtlichen und vertraglichen Auskunftsansprüche.

Zwar kann sich in bestimmten Fällen, insbesondere bei erblasserischen Geheimhaltungsanordnungen, eine
Abwägung der infrage stehenden Interessen im vertraglichen Kontext als erforderlich erweisen, sodass für
die Erteilung von Auskünften an die Erben deren Interesse an der Durchsetzung erbrechtlicher Ansprüche
höher zu gewichten sein muss als andere infrage stehende Interessen, wie der Geheimhaltungsanspruch
des Erblassers.46 Daraus aber eine allgemeine Regel für alle Auskunftsansprüche von Erben betreffend
lebzeitige Zuwendungen des Erblassers abzuleiten, geht nach Auffassung der Autorinnen sehr weit. Denn im
Lichte des vom Bundesgericht zuvor dargelegten Prinzips der Universalsukzession (vgl. oben, Ziff. 4.1)
treten die Erben grundsätzlich in die vertragliche Position des Erblassers ein, welche solche Schranken nicht
kennt. Vor diesem Hintergrund ist nicht nachvollziehbar, weshalb die Durchsetzung vertraglicher Ansprüche
von der Existenz erbrechtlicher Ansprüche abhängig gemacht werden soll, da ansonsten das vertragliche
Auskunftsrecht der Erben zur leeren Hülle verkommt.

Der neuste höchstrichterliche Entscheid scheint überdies in einem gewissen Widerspruch zur früheren
Rechtsprechung des Bundesgerichts zu stehen. Hinzuweisen ist insbesondere auf BGer 5A_ 638/ 2009. Im
besagten Entscheid ersuchte die Erbin einer in Frankreich wohnhaft gewesenen Erblasserin bei deren in der
Schweiz domizilierten ehemaligen Vermögensverwalterin um diverse Auskünfte. Die beklagte
Vermögensverwalterin hatte den gutheissenden Entscheid der kantonalen Instanzen mit Beschwerde ans
Bundesgericht weitergezogen. Das Bundesgericht erwog in jenem Entscheid unter anderem, dass auf die
vertragliche Beziehung Schweizer Recht anwendbar sei und daher die Erörterungen der Beschwerdeführerin
zum französischen Erbrecht, insbesondere dass es nach französischem Erbrecht an einem
Auskunftsinteresse fehle, an der Sache vorbeigehen. Sodann hielt das Bundesgericht fest, dass nach
Schweizer Recht kein besonderer Interessensnachweis notwendig sei,47 sondern die Pflicht zur
Rechenschaftsablegung zur Leistungspflicht des Beauftragten gehöre. Die Pflicht zur Auskunftserteilung
könne mangels Rechtsschutzbedürfnis aber wohl verneint werden, wenn zum vornherein feststehe oder mit
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit anzunehmen sei, dass der Berechtigte trotz der erfolgten
Rechenschaftsablegung vom Verpflichteten nichts zu fordern habe.48

Ob das Bundesgericht in casu von Letzterem ausging, wird aus den Erwägungen nicht restlos klar.49

Zumindest nach Schweizer Erbrecht wäre vorliegend nicht von vorherein klar gewesen, dass keine
erbrechtlichen Ansprüche der Beschwerdeführer bestehen, zumal durchaus denkbar ist, dass die Tochter F,
welche den Überweisungsauftrag mitunterzeichnet hatte, Begünstigte des Kontos Y ist und zumal in Bezug
auf eine bislang nicht bekannte Zuwendung an eine Miterbin grundsätzlich auch

46 Vgl. hierzu Hamm/Töndury (Fn. 3), 662; Breitschmid/Matt (Fn. 3), 100.
47 Vgl. BGer 5A_638/2009 vom 13. September 2010, E. 3.3.5. In diesem Sinne auch Künzle (Fn. 3), 257.
48 Alsdann führte das Bundesgericht im entsprechenden Entscheid aus, die Beschwerdeführerin hätte mit dem

Hinweis, dass nach französischem Erbrecht ein Auskunftsinteresse fehle, nicht darzutun vermögen, inwieweit ein
auftragsrechtlicher Auskunftsanspruch fehle (vgl. BGer 5A_638/2009, E. 3.3.5).

49 Nach Herzog war dies vorliegend der Fall, vgl. Herzog (Fn. 4), 1348.
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nach abgeschlossener Erbteilung noch die Ausgleichung verlangt werden kann.50

4.2.5 Bedeutungslosigkeit des Bankgeheimnisses?

In Bezug auf das Bankkundengeheimnis, das die Geheimhaltungspflicht der Banken und ihrer Mitarbeiter
bezüglich der geschäftlichen Beziehungen zu ihren Kunden und deren Verhältnissen beinhaltet, scheint
heute unbestritten zu sein, dass die Bank den Erben das Bankgeheimnis, welches sie dem Erblasser
schuldete, nicht entgegenhalten kann, zumal die Erben gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung51 und
herrschender Lehre52 die neuen Geheimnisherren werden.53

Mit vorliegendem Entscheid hat das Bundesgericht nun aber scheinbar auch den Bankgeheimnisschutz von
Dritten stark relativiert, sofern die Erben über ein erforderliches (erb)rechtliches Interesse verfügen.54 So
kann die Bank den Erben den auf das Bankkundengeheimnis gestützten Geheimhaltungsanspruch des
Dritten gemäss den höchstrichterlichen Erwägungen nicht entgegenhalten, da Verfügungen, welche
Gegenstand einer Herabsetzung oder Ausgleichung sind, (per se?) nicht durch das Bankgeheimnis
geschützt seien. Das dem Dritten zustehende Bankgeheimnis sei nur dann zu wahren, wenn es die Rechte
der Erben nicht gefährde («Les libéralités soumises à la réduction ou au rapport ne sont pas protégées par
le secret bancaire. Le secret bancaire dû au tiers ne doit être respecté que lorsqu’il ne met pas en péril les
droits des héritiers», vgl. E. 4.5.2).

Ob sich das Bundesgericht bei diesen Ausführungen sowohl auf die ererbten vertraglichen und/oder auch
auf die erbrechtlichen Auskunftsansprüche bezieht, wird aus den Erwägungen nicht restlos klar. Sodann fehlt
eine Auseinandersetzung mit der bisherigen Rechtsprechung55 und Lehre56 betreffend die Frage des
Geltungsbereichs des Bankkundengeheimnisses Dritter im Zusammenhang mit Auskunftsansprüchen von
Erben. Eine einlässlichere Begründung bzw. dogmatische Herleitung der höchstrichterlichen Erwägungen
wäre wünschenswert gewesen. Zudem sollte nach Auffassung der Autorinnen konsequent eine klare
Unterscheidung vorgenommen werden zwischen vertraglichen Geheimhaltungsansprüchen des Erblassers
(oder von Drittkontoinhabern) einerseits und erbrechtlichen Informationsansprüchen andererseits.

50 PraxKomm Erbrecht-Burckhardt Bertossa, Art. 626 N 92.
51 Vgl. insb. BGE 133 III 667, E. 2.6. und BGE 135 III 597, E. 3.1. In einem Urteil von 1938 hatte das Bundesgericht

noch festgehalten, dass die erblasserische Privatsphäre eine Auskunft an die Erben weitgehend verhindere und die
Bank nur über die Verhältnisse am Todestag Auskunft geben dürfe. Später wurde eine Auskunft «seit dem letzten
Richtigbefund» zugelassen, und schliesslich, 1963, hielt das Bundesgericht fest: «Le droit au secret bancaire passe
en effet aux héritiérs» (BGE 89 II 87, E. 6).

52 Vgl. insb. Breitschmid/Matt (Fn. 3), 94 sowie Raveane (Fn. 3), N 182 m.W.H.; s.a. Schröder (Fn. 3), 91 ff. sowie
Göksu (Fn. 3), 959.

53 Erinnert sei an dieser Stelle daran, dass die Erben in Bezug auf das Anwaltsgeheimnis anders als in Bezug auf das
Bankgeheimnis nicht neue Geheimnisherren werden, vgl. BGE 135 III 597, E.3.3 f. = Pra 2010, Nr. 52, mit
Bemerkungen von Fargnoli (Fn. 3), 380 ff. und Dorjee-Good (Fn. 3), 299 ff.

54 Die Auseinandersetzung mit dem Geltungsbereich des Bankgeheimnisses war vorliegend deshalb erforderlich, weil
die obere Genfer Instanz im angefochtenen Urteil festgestellt hatte, die pflichtteilsgeschützten Erben hätten als
Rechtsnachfolger der Erblasserin aufgrund der ererbten vertraglichen Rechenschaftsansprüche zwar Anspruch auf
Auskunft über alle von ihr veranlassten Transaktionen, dies umfasse aber nicht auch das Recht auf Offenlegung der
Identität des Inhabers des Empfängerkontos Y, zumal dieser vom Bankgeheimnis geschützt sei. Entsprechend habe
die Erblasserin selbst gegenüber der Bank ebenfalls keinen Anspruch auf Offenlegung der Identität des Inhabers
des Kontos Y gehabt (vgl. Arrêt de la Cour de Justice de la Republique et du Canton de Genève, C/21851/2016,
ACJC/1031/2018 vom 25. Juli 2018, E. 4.2.1.).

55 Vgl. insb. BGE 136 III 461, E. 4, wo das Bundesgericht anders als im vorliegenden Entscheid festgehalten hat, dass
dem Erben eines an Vermögenswerten nur wirtschaftlich berechtigten Erblassers das Bankkundengeheimnis
entgegengehalten werden könne; kritisch dazu Raveane (Fn. 3), N 193, mit dem Hinweis, dass diese
Rechtsprechung das den Erben zustehende Auskunftsrecht fast vollständig aushöhle.

56 Vgl. insb. Schröder (Fn. 3), 194; s.a. Raveane (Fn. 3), N 191 f., welcher die Auffassung vertritt, dass die Bank den
Erben den Schenkungsempfänger trotz Bankgeheimnis bekannt geben müsse, insb. weil der beschenkte Dritte
selbst auskunftspflichtig sei.
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4.3 Verhältnis vertraglicher und erbrechtlicher Auskunftsansprüche
Aufgrund der bisherigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung57 war die Lehre teilweise davon
ausgegangen, dass die ererbten vertraglichen Auskunftsansprüche den erbrechtlichen Auskunftsansprüchen
gemäss Art. 607 und Art. 610 ZGB vorgehen, sodass grundsätzlich keine erbrechtlichen
Informationsansprüche geltend gemacht werden kön-
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nen, wenn die gleichen Informationen mittels vertraglicher Auskunftsansprüche erhältlich sind.58

Das Bundesgericht weist in seinem neusten Entscheid nunmehr darauf hin, dass das vertragliche und das
erbrechtliche Auskunftsrecht nach Massgabe des Schweizer Rechts in Konkurrenz treten können, und stellt
klar, dass, entgegen der Interpretation einiger Autoren, nie die Rede davon gewesen sei, dass vertragliche
Auskunftsrechte erbrechtliche Auskunftsrechte ausschliessen würden.59 Mithin können also vertragliche und
erbrechtliche Informationsansprüche nebeneinander geltend gemacht werden. Diese Klarstellung ist unseres
Erachtens zu begrüssen.

4.4 Schlussbemerkungen
Mit dem vorliegenden Entscheid scheint das Bundesgericht entgegen seiner bisher informationsfreundlichen
Tendenz die Durchsetzung von ererbten vertraglichen Rechenschaftsansprüchen erheblich einzuschränken
und weitgehend von der Existenz und Geltendmachung erbrechtlicher Ansprüche abhängig zu machen.
Diese Einschränkung ist auf eine Ausdehnung des Schutzbereichs der erblasserischen Privatsphäre
zurückzuführen, welche gemäss den höchstrichterlichen Erwägungen nicht nur höchstpersönliche Aspekte,
sondern auch sämtliche vermögensbezogenen lebzeitigen Anordnungen des Erblassers erfassen soll, und
zwar unabhängig davon, ob der Erblasser eine Geheimhaltung angeordnet hat oder nicht. Dieser
weitgehende Schutz soll nur dann aufgebrochen werden, wenn die Erben ein (überwiegendes)
erbrechtliches Interesse geltend machen können. Allerdings ist nicht restlos klar, wer eine Verletzung des
(nach Massgabe der vorliegenden höchstrichterlichen Erwägungen weit zu fassenden) Schutzbereichs der
erblasserischen Privatsphäre nach dessen Tod überhaupt geltend machen könnte.

Der Entscheid wirft nach Auffassung der Autorinnen zahlreiche neue Fragen auf und dürfte in der Praxis zu
weiteren Rechtsunsicherheiten führen. Die Kritik der Lehre überrascht daher nicht.60

Aus Sicht der Banken scheint der Entscheid zu implizieren, dass die Bank bei Geltendmachung von
Informationsansprüchen betreffend lebzeitige Transaktionen des Erblassers stets zu prüfen hat, ob ein (erb
-)rechtliches Interesse der Erben besteht, welches das Interesse des Erblassers am Schutz seiner
Privatsphäre überwiegt. Gleichzeitig ist eine sorgfältige Abwägung vorzunehmen zwischen dem Risiko einer
Verletzung der erblasserischen Privatsphäre im Falle der Herausgabe der gewünschten Informationen und
dem Risiko einer Verletzung vertraglicher Pflichten der Bank und damit verbundenen Prozess-, Kosten- und
Haftungsrisiken bei deren Nichtherausgabe. Dies dürfte für die Banken ein schwieriges bzw. eigentlich
unmögliches und in der Praxis schwer umsetzbares Unterfangen sein. Eine vorsichtig handelnde Bank wird
den Erben gestützt auf die ererbten vertraglichen Rechenschaftsansprüche im Zweifel ohne Vorliegen eines
richterlichen Entscheids wohl nur noch sehr zurückhaltend Informationen über lebzeitige Transaktionen
erteilen.

Diese Situation ist sowohl für die Banken als auch für die Erben höchst unbefriedigend und dürfte auch
regelmässig den lebzeitigen Vorstellungen des Erblassers widersprechen. Entsprechend dürfte es aus Sicht
der Banken in der Praxis empfehlenswert sein, die Thematik zu Lebzeiten mit dem Bankkunden zu
diskutieren und zu klären, ob und in welchem Umfang die Bank den Erben dereinst Auskunft über lebzeitige

57 Vgl. insb. BGE 132 III 667, E. 4.2.4.
58 In diesem Sinne insb. Schröder (Fn. 3), 90 f.; s.a. Breitschmid/Matt (Fn. 3), 94; kritisch Raveane (Fn. 3), N 174,

welcher für eine konkurrierende Anwendung erbrechtlicher und vertraglicher Informationsansprüche plädiert; ebenso
Göksu (Fn. 3), 957 f.

59 In BGE 132 III 677, E. 4.2.4 hatte das Bundesgericht unter Hinweis auf Schröder (Fn. 40), Diss. Zürich 1999, 148,
wörtlich erwogen: «Tritt ein Erbe kraft Universalsukzession an die Stelle des Erblassers (Art. 560 ZGB), so besteht
kein Bedarf, ihm über das aufgrund einer Vertragsbeziehung – beispielsweise mit der Bank – bestehende und nun
durch Erbrecht erworbene Auskunftsrecht hinaus noch ein eigenes erbrechtliches Auskunftsrecht einzuräumen.»

60 Vgl. insb. Besprechung von Herzog (Fn. 4), 1345 ff. sowie die weiteren Hinweise in Fn. 4.
61 Herzog schlägt sogar vor, dass die Banken präventiv ihre Verträge anpassen und der Erblasser die Bank gestützt auf
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Transaktionen erteilen darf.61 Auch aus Sicht des zukünftigen Erblassers dürfte ein solches Vorgehen mit
Blick auf eine rasche und einvernehmliche Erbteilung in der Regel Sinn machen.

Den Erben ist aufgrund des vorliegenden Entscheids des Bundesgerichts schliesslich zu empfehlen, bei
Auskunftsbegehren gegenüber Banken inskünftig stets zu spezifizieren, auf welche (kumulativen)
Rechtsgrundlagen sich der Informationsanspruch stützt und darzulegen, dass und weshalb die ersuchten
Informationen mit Blick auf ihre erbrechtlichen Ansprüche (potenziell) relevant sind.

Vereinzelt wird sodann befürchtet, dass die Bank bei einer zu freigiebigen Auskunft Gefahr läuft, das
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Bankgeheimnis zu verletzen.62 So wurde aufgrund des vorliegenden Entscheids etwa vorgeschlagen, dass
die Bank den zukünftigen Erblasser bitten sollte, vorab auf das Bankgeheimnis zugunsten seiner Erben zu
verzichten.63 Mit Blick auf den Geheimnisschutz Dritter wurde ferner angeregt, dass die Bank die Namen
von Dritten in den Bankunterlagen des Erblassers schwärzen sollte, sofern die Erben nicht darlegen können,
dass möglicherweise ein erbrechtlicher Anspruch verletzt ist.64

Nach Ansicht der Autorinnen besteht das Risiko einer Bank(kunden)geheimnisverletzung wenn überhaupt
nur in Bezug auf Dritte, nicht aber in Bezug auf den Bankgeheimnisschutz, den die Bank dem Erblasser
schuldete, zumal diesbezüglich auch im Lichte des vorliegend besprochenen Entscheids unbestritten zu sein
scheint, dass die Erben prinzipiell die neuen Geheimnisherren werden. Ob die Herausgabe von
Informationen im Zusammenhang mit lebzeitigen Transaktionen des Erblassers das Bankkundengeheimnis
des Dritten verletzen kann, wenn diese Informationen aus den Kontounterlagen des Erblassers hervorgehen,
ist ebenfalls fraglich, gehen diese ja grundsätzlich im Rahmen der Universalsukzession auf die Erben über.

Jedenfalls bleibt zu hoffen, dass die durch den vorliegenden Entscheid aufgeworfenen neuen Fragen und
Unklarheiten bald höchstrichterlich geklärt werden.

die ererbten vertraglichen Auskunftsansprüche zur Offenlegung sämtlicher Informationen ermächtigen sollte, und
zwar unabhängig von einem erbrechtlichen Anspruch der Erben (vgl. Herzog [Fn. 4], 1348).

62 Vgl. hierzu insb. Urteilsbemerkungen von Bracher/Huber/Wegmann (Fn. 4).
63 Fischer (Fn. 4).
64 Vgl. Hirsch (Fn. 4).
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