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Kindes- und Erwachsenen-
schutzbehörde KESB 

Departement 
Gesundheit und Soziales  
 

Merkblatt – Zustimmungsbedürftige Erbschaft 
 

Ist die verbeiständete Person an einem Nachlass beteiligt, hat der Beistand oder die Beiständin die Interessen 

der betreuten Person zu wahren: Es muss gegebenenfalls – unter Beachtung der gesetzlichen Fristen – eine 

überschuldete Erbschaft ausgeschlagen (innerhalb von 3 Monaten seit Kenntnis Tod) oder Testamente, wel-

che ungültig sind oder den Pflichtteil der betreuten Person verletzen, angefochten (innerhalb von 12 Monaten 

seit Kenntnis Verletzung) werden. Wird ein Erbteilungsvertrag abgeschlossen, muss dieser vom Beistand oder 

der Beiständin überprüft werden. Im Kanton Appenzell Ausserrhoden geschieht jede Erbteilung unter Aufsicht 

und Mitwirkung des zuständigen Erbschaftsamtes. Es kann in solchen Fällen daher von der Richtigkeit des 

Erbteilungsvertrages ausgegangen werden. Der Beistand oder die Beiständin hat jedoch zu prüfen und der 

Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) zu begründen, ob die betreffende Erbteilung im Sinne der 

betreuten Person ist. 

Gemäss Art. 416 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB ist für Geschäfte die der Beistand oder die Beiständin in Vertretung der 

betroffenen Person vornimmt, wie die Annahme oder Ausschlagung einer Erbschaft, wenn dafür eine aus-

drückliche Erklärung erforderlich ist, sowie bei Erbverträgen und Erbteilungsverträgen die Zustimmung der 

KESB erforderlich. Dazu muss der KESB ein begründeter Antrag auf Zustimmung mit den geschäftsrelevanten 

Unterlagen eingereicht werden. 

 

Ermächtigung des Beistandes oder der Beiständin dur ch die betreute Person  

Gemäss Art. 416 Abs. 2 ZGB ist die Zustimmung der KESB nicht erforderlich, wenn die urteilsfähige betroffene 

Person ihr Einverständnis erteilt und ihre Handlungsfähigkeit durch die Beistandschaft nicht eingeschränkt ist. 

Ist die betroffene Person aufgrund ihrer geistigen und psychischen Verfassung in der Lage, Inhalt und Tragwei-

te der Erbteilung ausreichend zu verstehen und fähig, selbst zu beurteilen, ob ihre Interessen gewahrt sind, 

kann sie den Beistand oder die Beiständin zum Abschluss des Erbteilungsvertrages ermächtigen bzw. diesen 

selber unterzeichnen. Der Beistand oder die Beiständin hat in einem solchen Fall die KESB lediglich bei der 

nächsten ordentlichen Berichts- und Rechnungsablage über den Abschluss zu benachrichtigen und ein Ver-

tragsexemplar als Einnahmebeleg beizulegen. Bestehen Zweifel über die Urteilsfähigkeit der betreuten Person 

oder handelt es sich um komplexe Nachlassverhältnisse, ist das Rechtsgeschäft der KESB zur Genehmigung 

einzureichen. 

 

Antrag auf Genehmigung eines Erbteilungsvertrages 

Der von allen Erben bzw. deren Vertreterinnen und Vertretern unterzeichnete Erbteilungsvertrag ist der KESB 

mit einem begründeten Antrag und sämtlichen zur Prüfung des Vertragsinhalts notwendigen Unterlagen zur 

Genehmigung einzureichen. Zu den Unterlagen gehören insbesondere: 

- Erbteilungsvertrag 

- Nachlassinventare 

- Marktwertschätzungen 
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falls vorhanden: 

- Letztwillige Verfügungen 

- Erbverträge 

- Eheverträge 

 

Falls nicht aus dem Erbteilungsvertrag ersichtlich ist, ob und in welcher Höhe die betreute Person eine Auszah-

lung des Erbanteils erhält, ist dies in der Begründung des Antrags ferner aufzuführen. 
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Herisau, 1. Januar 2016 

 

 

Dieses Merkblatt und weitere Formulare können Sie von unserer Homepage www.ar.ch/kesb  

herunterladen. Ebenso finden Sie dort die Adressen der regionalen Berufsbeistandschaften. 


