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1. Einleitung

Folgender Beitrag befasst sich mit einem 
aktuel len Entscheid der Standeskommission 
des Schwei zerischen Treuhänderverbands 
 TREUHAND|SUISSE (nachfolgend: Standes-
kommission). Die Standeskommission beurteilt 
Anzeigen wegen Verletzung der Standesregeln 
gegen Einzel- und Firmenmitglieder des Schwei ze-
rischen Treuhänderverbands TREUHAND|SUISSE 
(nachfolgend: Verband). Im besagten Entscheid 
wurde ein Mitarbeiter eines Firmenmitglieds des 
Verbands (nachfolgend: Mitglied) mit dem Vor-
wurf konfrontiert, in einer Erbangelegenheit 
einen Erbanteil des Nachlasses erschlichen zu 
haben. Die Standeskommission befasste sich 
unter anderem mit der Frage, inwiefern das Mit-
glied für das Verhalten des Mitarbeiters zur 
Rechenschaft gezogen werden kann. Zu Beginn 

wird der zu beurteilende Sachverhalt zusam-
mengefasst und der von der Standeskommis-
sion gefällte Entscheid erläutert. Im weiteren 
Verlauf werden die Auswirkungen auf die Mit-
glieder dargelegt und allfällige zu treffende 
Massnahmen zur Einhaltung des Art. 2 Abs. 1 
der Standesregeln des Verbands (nachfolgend: 
Standesregeln) thematisiert.

2.  Der zur Anzeige gebrachte 
 Sachverhalt

X. war langjähriger Mitarbeiter des Mitglieds 
und als Treuhänder tätig. Im Jahr 2012 wurde 
X. mit dem Treuhändermandat für die über 
90-jährige spätere Erblasserin betraut. Im Jahr 
2015 und im Alter von 93 Jahren setzte die Erb-
lasserin ein neues, notariell beglaubigtes Tes-

tament auf, welches ihr altes, handgeschriebe-
nes Testament aus dem Jahr 2008 ersetzte. In 
diesem Testament begünstigte die Erblasserin 
den Treuhänder X. als Haupterbe zu einem 
Anteil von rund einem Drittel des Nachlasses. 
Die Anzeige richtete sich jedoch nicht gegen X., 
da dieser nicht Mitglied des Verbands war, son-
dern gegen die Arbeitgeberin, welche als Fir-
menmitglied geführt wurde.

3. Stellungnahme des Mitglieds

Das Mitglied stellte sich auf den Standpunkt, es 
handle sich dabei um eine Privatangelegenheit 
des Mitarbeiters X. und die Anzeige habe nichts 
mit der Geschäftstätigkeit des Mitglieds zu tun. 
Zudem habe das Mitglied nach Kenntnisnahme 
der Anzeige das Arbeitsverhältnis mit X. gekün-
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digt. X. habe als langjähriger Treuhänder die 
Standesregeln bestens gekannt. Trotzdem habe 
sich X. eigenmächtig und im eigenen Namen 
zur Erbschaftsannahme entschieden. Bis zum 
Bekanntwerden der standesrechtlichen Anzeige 
habe kein Anlass bestanden, an der Integrität 
von X. zu zweifeln, weshalb das Mitglied auch 
keine besonderen Massnahmen zur Einhaltung 
der Standesregeln getroffen habe.

4. Rechtliche Beurteilung

4.1  Verantwortlichkeit des Arbeitgebers 
für seine Mitarbeiter

4.1.1 Beurteilung gemäss Standesregeln
Die Mitglieder unterstellen sich den Standesre-
geln unter anderem mit dem Ziel, das Ansehen 
des Berufsstands zu wahren und zu verbessern 
und die Vertrauensbeziehung zwischen Klien-
ten, Behörden und Dritten zu pflegen.1 In die-
sem Zusammenhang verpflichtet Art. 2 Abs. 1 
der Standesregeln jedes (Firmen-)Mitglied, für 
die Einhaltung der Standesregeln durch seine 
Mitarbeiter und Beauftragten zu sorgen. Das 
Mitglied ist demnach verpflichtet, die Mitarbei-
ter und Beauftragten auf die Standesregeln und 
das korrekte Verhalten aufmerksam zu machen. 
Das Mitglied ist dabei frei in der Wahl der Mit-
tel. Es kann namentlich seine Mitarbeiter in 
regelmässigen Abständen schulen, Merkblätter 
verteilen, Richtlinien im Arbeitsvertrag festhal-
ten, Reglemente erstellen, Empfehlungen aus-
geben, Auflagen und interne Weisungen erlas-
sen sowie Verhaltensregeln vorsehen. Zudem 
hat das Mitglied in Anwendung von Art. 6 Abs. 2 
der Standesregeln für das Verschulden seiner 
Mitarbeiter einzustehen.

4.1.2  Exkulpationsmöglichkeit  
des Mitglieds

Das Mitglied als Arbeitgeber kann sich einzig 
in analoger Anwendung der Befreiungsgründe 
von Art. 55 Abs. 1 des Schweizerischen Obli-
gationenrechts (OR, SR 220) entlasten. Diese 
Möglichkeit besteht, wenn das Mitglied nach-
weist, den Mitarbeiter nach gebotener Sorgfalt 
ausgewählt, instruiert und überwacht zu haben.2 
Das Mitglied muss folglich nicht erst bei Ver-
dacht auf standeswidriges Verhalten seiner Mit-
arbeiter geeignete Massnahmen, wie zum Bei-
spiel eine Mitarbeiterschulung oder interne 
Weisungen, zur Verhinderung ergreifen. Viel-
mehr steht das Mitglied ständig in der Pflicht, 
die sorgfältige Auswahl, Instruktion und Über-
wachung seiner Mitarbeiter zu gewährleisten.

4.1.3 Entscheid der Standeskommission
Das Mitglied verzichtete gänzlich auf den Erlass 
von internen Weisungen, Reglementen, Emp-

fehlungen oder Schulungen seiner Mitarbeiter 
zur Einhaltung der Standesregeln. Dadurch ver-
stiess das Mitglied gegen Art. 2 Abs. 1 der Stan-
desregeln, indem es nachweislich keine Vor-
kehrungen für die Einhaltung der Standesregeln 
durch seine Mitarbeiter traf.

4.2  Annahme der Erbschaft durch  
den Treuhänder

4.2.1 Beurteilung gemäss Auftragsrecht
Gemäss dem schweizerischen Erbrecht ist erb-
unwürdig, wer den Erblasser durch Arglist, Zwang 
oder Drohung dazu gebracht oder daran gehin-
dert hat, eine Verfügung zu errichten oder zu 
widerrufen.3 Ziel ist es, den freien Willen des 
Erblassers zu schützen. Der Begriff «Arglist» ist 
in diesem Zusammenhang nicht eng auszule-
gen. Arglist kann im Bewirken oder Ausnützen 
einer schon vorhandenen falschen Vorstellung 
beim Erblasser bestehen. Zusätzlich muss die-
ses Bewirken oder Ausnützen aufgrund sämt-
licher Umstände des konkreten Einzelfalls eine 
schwere Verfehlung gegenüber dem Erblasser 
bedeuten, die nach dem Empfinden der All-
gemeinheit als unerträglich erscheint und zu 
missbilligen ist.4

Das Bundesgericht bejahte eine schwere Verfeh-
lung bei einem testamentarisch eingesetzten 
Rechtsanwalt als Alleinerben und Willensvollstre-
cker über einen Millionennachlass einer betag-
ten, alleinstehenden und verwitweten Erblasserin. 
Der testamentarisch begünstigte Rechtsanwalt 
hatte von seiner Einsetzung als Alleinerbe und 
Willensvollstrecker Kenntnis. Zudem bestanden 
ein mehrjähriges Vertrauensverhältnis und eine 
Abhängigkeit der Erblasserin gegenüber dem 
Rechtsanwalt. Neben der Bezahlung des Anwalts-
honorars beschenkte die Erblasserin den Rechts-
anwalt regelmässig. Schlussendlich klärte der 
Rechtsanwalt die Erblasserin nicht über eine Fehl-
vorstellung auf, die er hätte korrigieren können 
und müssen, sondern liess weiterhin Bereiche-
rungsabsicht erkennen.5

Solch besondere Vertrauensverhältnisse liegen 
bei weiteren ausgewählten Berufsträgern vor, 
insbesondere bei Ärzten, Notaren, Bankiers, 
Finanz- und Erbschaftsberatern, Vermögens-
verwaltern sowie bei Treuhändern. Diesen Berufs-
trägern ist gemein, dass sie in Ausübung ihres 
Berufs notwendigerweise in einem besonderen 
Vertrauensverhältnis zu ihrem Gegenüber stehen. 
Bei diesen Vertrauenspersonen kann fallweise 
ein derart intensives – und über das eigent liche 
Mandat weit hinausgehendes – Vertrauensver-
hältnis vorliegen, dass sich der Erblasser ein-
seitig und in einem für Alltagsbeziehungen 
unüblichen Masse dem Berufsträger mit seinen 
Problemen, Sorgen und Schwächen offenbart 
und für die geleisteten Dienste übermässige 
Dankbarkeit entgegenbringt. Insbesondere bei 

betagten, alleinstehenden, verwitweten und sozial 
isolierten Erblassern kann zum Berufsträger ein 
Machtgefälle bestehen, sodass beim Erblasser 
die üblichen Schutzmechanismen ausser Kraft 
gesetzt werden und ein Abhängigkeitsverhältnis 
entsteht.6

Zusammengefasst und in Anlehnung an die 
Rechtsprechung zur Erbunwürdigkeit von Rechts-
anwälten ist der Treuhänder erbunwürdig, wenn 
dieser die Vertrauensposition gegenüber dem 
Erblasser missbraucht und in Kenntnis der fal-
schen Vorstellungen des Erblassers über die 
freundschaftliche Verbundenheit diesen nicht 
über die tatsächlichen Umstände aufklärt.

4.2.2  Beurteilung gemäss  
den  Standesregeln

Die Pflicht zur Aufklärung seiner Klienten kann 
sich auch aus standesrechtlichen Normen oder 
aus dem Gebot, nach Treu und Glauben zu han-
deln, ableiten. Als massgebende Kriterien gelten 
das Vorliegen von besonderen Vertrauensver-
hältnissen oder Dauerschuldverhältnissen, der 
Grad der Erkennbarkeit und die Schwere des 
Mangels.7

Gemäss den Standesregeln haben die Mitglieder 
die geltenden Gesetze zu beachten und sich 
gemäss dem Grundsatz von Treu und Glauben 
zu verhalten.8 Zudem müssen sich die Mitglieder 
dem Grundsatz der Unabhängigkeit  verpflichten 
und alle Verbindungen und Tätigkeiten ver mei-
den, welche ihre Entscheidungsfreiheit oder Objek-
tivität beeinträchtigen könnten.9 Für die Aus-
legung des Grundsatzes der Unabhängigkeit kann 
auf die reichhaltige Literatur über das Bundes-
gesetz über die Freizügigkeit der Rechts an wäl-
tinnen und Rechtsanwälte (BGFA, SR 935.61) 
zurückgegriffen werden. Wie auch die Standes-
regeln, hält Art. 12 lit. b) BGFA fest, dass Anwäl-
tinnen und Anwälte ihren Beruf unabhängig aus-
üben müssen. Eine unzulässige Vertretung liegt 
unter anderem vor, wenn der Beauftragte zwar 
lediglich eine Partei vertritt, aber selbst persön-
lich mit eigenen konkreten oder möglichen Inte-
ressen beteiligt ist.10

4.2.3 Entscheid der Standeskommission
Im vorliegend erwähnten Entscheid der Standes-
kommission stellte der als Treuhänder manda-
tierte X. der Erblasserin seine Dienstleistungen 
vollumfänglich in Rechnung. Diese Dienstleis-
tungen umfassten ebenfalls Tätigkeiten wie das 
Organisieren der Reparatur einer Waschma-
schine oder das Besorgen von Einkäufen für die 
Erblasserin. Wäre X. der Erblasserin rein freund-
schaftlich verbunden gewesen, hätte X. als man-
datierter Treuhänder solche Gefälligkeiten kaum 
im Rahmen des Treuhändermandats abge-
rechnet. Im Unterschied zum obgenannten 
Bundesgerichtsentscheid liess sich aufgrund 
der Beweislage jedoch nicht abschliessend 
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beurteilen, ob X. die Freundschaft lediglich vor-
spielte und die Erblasserin sich in einem Irrtum 
befand. Aus diesem Grund wurde von einer 
Sanktionierung wegen Verletzung des Grund-
satzes von Treu und Glauben mangels eindeu-
tiger Beweise abgesehen.11

Hinsichtlich des Vorwurfs, X. habe sich nicht 
unabhängig verhalten, stellte die Standeskom-
mission Folgendes fest: Nachweislich betreute 
X. die Erblasserin während rund zwei Jahren als 
Treuhänder und Arbeitnehmer des Mitglieds. 
Nur zweieinhalb Monate nach Beendigung des 
Mandats setzte die Erblasserin X. als Haupterbe 
ihres Nachlasses ein. Auch wenn diese Erbein-
setzung für Aussenstehende schwer nachvoll-
ziehbar erscheint, bestand im Zeitpunkt der 
Erbeinsetzung keine Interessenkollision, da das 
Mitglied zu diesem Zeitpunkt von der Erblasserin 
nicht mehr mandatiert war. Der Grundsatz der 
Unabhängigkeit wurde somit nicht verletzt.

5.  Auswirkungen des Entscheids 
und mögliche Massnahmen zur 
Einhaltung der Standesregeln

Der Entscheid zeigt in aller Deutlichkeit, dass 
sich (Firmen-)Mitglieder nicht einzig auf die lang-

jährige Tätigkeit und Erfahrung ihrer Mitarbeiter 
verlassen dürfen. Im Falle einer Anzeige muss 
sich das Mitglied entlasten und den Nach weis 
erbringen, dass es für die Beachtung der Stan-
desregeln durch seine Mitarbeiter sorgte.12 Das 
Mitglied ist frei in der Wahl der Massnahmen. So 
kann das Mitglied namentlich seine Mitarbeiter 
in regelmässigen Abständen schulen, Merkblät-
ter verteilen, Richtlinien im Arbeits vertrag fest-
halten, Reglemente erstellen, Empfeh lungen 
erteilen, Auflagen und interne Wei sungen erlas-
sen sowie Verhaltensregeln vorsehen.13 Ob genü-
gend Massnahmen getroffen wurden, wird von 
der Standeskommission von Fall zu Fall beurteilt. 
Jedoch stellt ein gänzlicher Verzicht allfälliger 
Massnahmen gegenüber den Mitarbeitern zur 
Einhaltung der Standesregeln in jedem Fall einen 
Verstoss gegen Art. 2 Abs. 1 der Standesregeln 
dar. Zu beachten gilt besonders, dass das Mit-
glied die getroffenen Massnahmen im Fall einer 
Anzeige nachweisen können muss, weshalb 
lediglich mündliche Instruk tionen in der Regel 
nicht genügen. Jedes Mitglied ist deshalb gut 
beraten, Massnahmen zur Beachtung der Stan-
desregeln durch seine Mitarbeiter und Beauf-
tragten zu treffen.
Hinsichtlich der Einsetzung eines mandatierten 
Treuhänders oder Vermögensverwalters als 

Erbe gilt es zu beachten, dass der Erblasser 
bzw. die Erblasserin sich über die geschäftliche 
Beziehung jederzeit bewusst sein muss. Im 
Zweifelsfall muss dies der mandatierte Treuhän-
der oder Vermögensverwalter nachweisen kön-
nen. Will der als Erbe eingesetzte Treuhänder 
möglichen Auseinandersetzungen mit weiteren 
Erben zuvorkommen, ist er im Zweifelsfall gut 
beraten, das Erbe auszuschlagen. ■

1 Vgl. Art. 1 Abs. 1 lit. a) und lit. c) der Standesregeln.
2 Vgl. Martin A. Kessler, Basler Kommentar zum Obliga-

tionenrecht I, 6. Aufl., N 18 ff. zu Art. 55.
3 Art. 540 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB.
4 Vgl. BGE 132 III 305, E. 3.3 und 6.2.
5 Vgl. BGE 132 III 305, E. 3.1, 4 und 6.2.
6 Vgl. Daniel Abt, Probleme um die unentgeltlichen 

lebzeitigen Zuwendungen an Vertrauenspersonen, in: 
AJP/PJA 2004, 1225 f.

7 Vgl. BGE 132 III 305, E. 6.1.
8 Vgl. Art. 3 Abs. 1 der Standesregeln.
9 Vgl. Art. 4 Abs. 1 der Standesregeln.
10 Vgl. Andreas Baumann, Interessenkonflikte des Rechts-

anwaltes, S. 442 f.
11 Vgl. Art. 4 Abs. 5 des Verfahrensreglements des Schwei-

zerischen Treuhänderverbands TREUHAND|SUISSE.
12 Vgl. Art. 2 Abs. 1 der Standesregeln.
13 Die Aufzählung ist nicht abschliessend.


