
Handelszeitung NR 44_27/10/2021_HTML5_29/10/2021

 | 24Handelszeitung Nr. 44 | 28. Oktober 2021

Das Schweizer Anleger-Portal mit 
umfassenden Börsendaten und  
tagesaktuellen Informationen – realtime
www.cash.ch

Wöchentlich die besten Anlagetipps  
und -strategien. Jeden Dienstag im 
kostenlosen Newsletter Handelszeitung Invest. 
www.handelszeitung.ch/newsletter

Vererben in 
12 Schritten
Eine Revision des Erbrechts ermöglicht bald mehr  
Selbstbestimmung bei der Weitergabe von Vermögen.  
Die folgenden Änderungen treten ab 2023 in Kraft.

CARMEN SCHIRM-GASSER

Nur zwei Dinge auf dieser Welt seien 
uns sicher: der Tod und die Steuern. 
Sagte einst Benjamin Franklin. Wenn 
also der Tod unumgänglich ist, dann 
müssten wir zumindest in dem Wis-
sen sterben, dass wir unser hart er-
arbeitetes Vermögen so weitergeben 

können, wie uns das passt. Dafür bietet das revidierte 
Erbrecht ab Januar 2023 mehr Spielraum. Was längst 
überfällig war. Immerhin trat das derzeit noch gelten-
de Erbrecht vor mehr als hundert Jahren in Kraft. Von 
Patchwork-Familien und Scheidungen war damals 
nicht die Rede, geschweige denn von Konkubinat.!

Bis 31. Dezember 2022 gilt noch das alte Recht. 
Umgekehrt formuliert: Wenn eine Person nach dem 
31. Dezember 2022 stirbt, gilt automatisch das neue 
Recht. Soll man also zuwarten, bis die Reform in Kraft 
tritt, bevor man seinen Nachlass regelt? «Seinen Nach-
lass soll man regeln, bevor es zu spät ist», sagt Mirco 
Signorell, geschäftsführender Partner beim Vermö-
gens Planungs Zentrum (VPZ). «Spätestens wenn man 
Kinder hat, eine Firma gründet oder in Pension geht, 
sollte man seinen Nachlass planen. So vermeidet man 
Streit – und das Vermögen wird so weitergegeben, wie 
man sich das wünscht.» Die wichtigsten Neuerungen 
betreffen den Pflichtteil. Erblasserinnen und Erblasser 
können über einen grösseren Teil des Nachlasses frei 
verfügen, die Elternpflichtteile werden ganz abge-
schafft. Die Erblasserin erhält dadurch eine höhere 
frei verfügbare Quote, sie kann also freier entscheiden, 
wer was und wie viel bekommt. Dadurch lassen sich 
beispielsweise Stiefkinder oder Konkubinatspartner 
stärker begünstigen. Nichts hingegen ändert sich an 
den gesetz lichen Erbquoten, die zum Zug kommen, 
wenn jemand stirbt, ohne ein Testament aufgesetzt zu 
haben.

1. Welche Änderungen stehen 2023 
 bezüglich Erbrecht an?!

Bislang floss ein grosser Anteil des Vermögens 
zwingend an die Familie, denn das Gesetz schreibt 
teilweise hohe Pflichtteile vor. Mit der Revision wur-
den die Pflichtteile für die Kinder reduziert, um die 
Verfügungsfreiheit der Erblasserinnen und Erblasser 
zu erhöhen. Der Pflichtteil der Eltern fällt komplett 
weg. Damit soll alternativen Beziehungs- und Fami-
lienformen besser Rechnung getragen werden. Heu-
te stehen Nachkommen drei Achtel als Pflichtteil zu, 
neu wird der Pflichtteil lediglich noch einen Viertel 
be tragen.

2. Was, wenn ich sterbe und kein 
 Testament gemacht habe?!

In diesem Fall wird das Vermögen wie bislang auf-
geteilt, das heisst, nach der gesetzlichen Erbfolge. In 
den wenigsten Fällen entspricht das den eigenen 
Wünschen. Die gesetzliche Erbfolge richtet sich nach 
dem Verwandtschaftsgrad und nicht danach, wie 
nahe jemand dem oder der Verstorbenen stand.  
50 Prozent gehen an den Ehegatten, 50 Prozent an die 
Nachkommen. War die verstorbene Person nicht ver-
heiratet, dann erben nur die Kinder. Ist ein Kind ver-
storben, dann erben dessen Kinder (Enkel der verstor-
benen Person). Hat der oder die Verstorbene weder 
Kinder noch einen Ehepartner, erben ihre Eltern.

3. Was müssen unverheiratete Paare 
beachten?

Paaren, die weder verheiratet sind noch in einer 
eingetragenen Partnerschaft leben, steht nach jetzi-
ger Rechtslage kein gegenseitiges Erbe zu. Daran än-
dert sich auch mit der Gesetzesrevision nichts. Le-
benspartner müssen einander daher aktiv mit einem 
Testament oder Erbvertrag begünstigen. Insgesamt 
jedoch führt das Erbrecht in diesem Fall zu mehr 
Spielraum. So kann man einzelne Personen stärker 
begünstigen, beispielsweise die Kinder des Lebens-
partners aus erster Ehe. Wenn Nachkommen vorhan-
den sind, beträgt die frei verfügbare Quote mit dem 
neuen Erbrecht die Hälfte des Nachlasses anstatt wie 
bisher einen Viertel.!

4. Kann ich eine gute Freundin,  
eine Stiftung oder eine Partei 
 begünst igen?! 

Beim Aufsetzen eines Testaments kann man an-
ordnen, dass neben den gesetzlichen Erbinnen und 
Erben auch andere Personen einen Anteil am Erbe er-
halten sollen. Die Begünstigung einer Freundin, poli-
tischer Organisationen, Stiftungen oder anderer Per-
sonen ist also möglich. Dabei gilt es aber, die gesetzli-
chen Richtlinien einzuhalten. Die pflichtteilgeschütz-
ten Erben haben mindestens Anspruch auf ihren 
Pflichtteil und könnten diesen gerichtlich einfordern. 
Der Teil des Nachlasses, über welchen man selbst ent-
scheiden kann, ist die sogenannte freie Quote.

5. Kann ich meinen Hund im  
Testament einsetzen?

Ein Tier ist nicht erbfähig und kann somit nicht 
begünstigt werden. Es besteht jedoch die Möglich-
keit, eine Person zu begünstigen – unter der Voraus-
setzung, dass sich diese um das Haustier kümmert. 
Der Erblasser kann im Testament ganz konkret an-
ordnen, wie er sich die Pflege und Versorgung seines 
Tieres vorstellt. So kann er etwa bestimmen, was das 
Tier zum Fressen bekommen soll, wie oft es spazie-
ren gehen soll und in welchen Abständen es zum 
Tierarzt muss. Der Fantasie sind keine Grenzen ge-
setzt, sofern die Bedingungen nicht gesetzwidrig 
sind. Um die Erbin nicht in Versuchung zu führen, 
das Tier frühzeitig einschläfern zu lassen und sich so 
seiner Verpflichtung zu entledigen, kann der Erblas-
ser zudem einen bestimmten Tierarzt benennen 
und ihm die Entscheidung übertragen, zu welchem 
Zeitpunkt das Tier aus gesundheitlichen Gründen 
eingeschläfert werden darf.

6. Kann ich meinen Sohn, der sich 
nicht um mich kümmert, enterben?

Der Pflichtteil lässt sich in der Schweiz kaum um-
gehen. Das Schweizer Erbrecht ermöglicht keine 
Dramen à la Hollywood. In den USA kann ein Patron 
seinen abtrünnigen Söhnen oder nicht konform le-
benden Töchtern mit einem Federstrich das Erbe 

streichen. Dem Schweizer Patron fehlt diese Züchti-
gungsmöglichkeit, um seine Kinder wieder «auf die 
Spur» zu bringen. Auch wenn die Tochter drogenab-
hängig ist oder der Sohn in den vergangenen Jahren 
seine Eltern nie besucht hat, reicht das für eine Ent-
erbung nicht aus. Nach Schweizer Erbrecht ist eine 
Enterbung aufgrund von Streitigkeiten oder Anti-
pathie nicht gültig. Sie ist nur möglich, wenn gravie-
rende Gründe vorliegen, etwa eine schwere Straftat 
gegenüber dem Erblasser oder einem seiner Ange-
hörigen. Selbst diese sind in den wenigsten Fällen 
durchsetzbar. Dem Schweizer Patron bleibt nur eine 
Möglichkeit: die Kinder auf den Pflichtteil zu setzen.

7. Können Pflichtteile aufgehoben  
 werden, etwa um den überlebenden 
Partner bestmöglich abzusichern?

Ja, wenn die Erben und Erbinnen dem zustimmen. 
Ein Erblasser kann somit seinen Nachlass mittels Erb-
vertrag gemeinsam mit seinen künftigen Erben anders 
regeln als vom Gesetz vorgesehen. Die Erben können 
teilweise oder ganz auf ihre Erbansprüche verzichten, 
auch wenn sie von Gesetzes wegen pflichtteil geschützt 
sind. Anders als das Testament kann ein Erbvertrag 
nur mit dem Einverständnis der Vertragsparteien ge-
ändert oder wieder aufgehoben werden. Daher ist ein 
Erbvertrag sorgfältig zu formulieren und benötigt eine 
Urkundsperson sowie zwei Zeugen oder Zeuginnen, 
damit er rechtsgültig ist.

8. Was sind die Konsequenzen, wenn 
 Pflichtteile im Erbrecht verletzt 
werden?

Erbinnen oder Erben, die der Meinung sind, ihr 
Pflichtteil sei verletzt worden, müssen selbst die In-
itiative ergreifen. Eine Herabsetzungsklage muss in-
nerhalb eines Jahres erfolgen, nachdem der Erbe 
oder die Erbin vom Tod der Erblasserin erfahren 
hat. Je nach Situation ist bereits innert Monatsfrist 
die Ausstellung der Erbenbescheinigung zu verhin-
dern. Nachfolgend die häufigsten Gründe für Her-
absetzungsklagen:

• Pflichtteilquoten im Testament oder in einem Erb-
vertrag wurden ohne Zustimmung des betreffenden 
Erben oder der betreffenden Erbin nicht eingehalten.
• Der Erblasser machte zu Lebzeiten grosse Schen-
kungen oder Erbvorbezüge. Das gilt insbesondere 
dann, wenn diese in den letzten fünf Jahren vor sei-
nem Tod erfolgten oder wenn Schenkungen vom 
Erblasser frei widerrufbar waren.
• Auch Ansprüche aus Lebensversicherungen zu-
gunsten von Drittpersonen können den Pflichtteil 
der Erben und Erbinnen verletzen.

9. Muss ich einem gewünschten  
 Erbvorbezug meiner Kinder  
zustimmen?!

Einem Erbvorbezug, auf den Kinder bestehen, 
muss man nicht zustimmen, denn dieser ist freiwil-
lig. Kommt es dennoch zu einem Erbvorbezug, sollte 
dieser schriftlich festgehalten werden, da er bei einer 
späteren Erbteilung durch das beschenkte Kind aus-
zugleichen ist. Dies gilt für grössere Schenkungen, 
zum Beispiel für einen hohen Geldbetrag oder wert-
vollen Schmuck. Berechnungsgrundlage ist der Wert 
am Todestag.

10. Wer hat Anrecht auf die  
 einbezahlten Pensionskassen- 
gelder im Todesfall?!

Gelder aus der Vorsorge unterliegen nicht dem 
Erbrecht. Entscheidend sind die Bestimmungen im 
Gesetz über die berufliche Vorsorge (BVG) sowie Be-
stimmungen im Freizügigkeitsgesetz (FZG). Ein 
überlebender Ehegatte hat demnach Anspruch auf 
eine Witwerrente, wenn er beim Tod der Ehegattin 
für den Unterhalt mindestens eines Kindes aufkom-
men muss oder wenn er älter als 45 Jahre ist und die 
Ehe mindestens fünf Jahre gedauert hat. Erfüllt der 
hinterblie bene Ehegatte keine dieser Voraussetzun-
gen, erhält er eine einmalige Abfindung von drei Jah-
resrenten. Kinder eines verstorbenen Versicherten 
haben einen Anspruch auf Waisenrenten, Pflegekin-
der nur dann, wenn der oder die Verstorbene für ih-
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ren Lebensunterhalt aufkommen musste. Die Wit-
wen- oder Witwerrente beträgt 60 Prozent der vollen 
Invaliden rente, auf welche der oder die Verstorbene 
Anspruch gehabt hätte, oder – wenn diese bereits 
 Alters- oder Inva lidenrentnerin war – ebenfalls 60 
Prozent von dieser Rente. Die Waisenrente beträgt 
20 Prozent der vollen Invalidenrente, die die verstor-
bene Person im Falle  einer  Arbeitsunfähigkeit erhal-
ten hätte. Bezog der oder die Verstorbene bereits 
eine Alters- oder Invalidenrente, liegt die Waisen-
rente bei 20 Prozent derselben. Bei Waisen erlischt 
der Anspruch mit Erreichen der Volljährigkeit. Er 
bleibt jedoch bis maximal zum Ende des 25. Lebens-

jahres bestehen, wenn sich das Kind in Ausbildung 
befindet oder zu mindestens 70 Prozent invalid ist.

Guthaben in der Säule 3a und Lebensver-
sicherungen zahlt die Vorsorgestiftung der Bank 
 beziehungsweise der Versicherung direkt den-
jenigen Personen aus, die gemäss Stiftungsregle-
ment oder Versicherungsbedingungen begünstigt 
sind.!

Achtung: Schwieriger wird es bei Konkubinats-
partnern. Bei Vorsorgegeldern reicht ein Testament 
nicht aus, dass man einander begünstigen kann. Zu-
nächst einmal muss eine Vorsorgeeinrichtung eine 
solche Begünstigung in ihrem Reglement überhaupt 

vorsehen. Ist dies der Fall, so müssen Konkubinats-
partner mit einer Begünstigungserklärung schriftlich 
gemeldet werden.

11. Gelten beim Notar erstellte  
 Testamente mehr als  
handgeschriebene?!

Nein. Das ist ein weit verbreiteter Irrglaube. Ein 
Testament muss nicht «offiziell sein» und öffentlich 
respektive beim Notar beurkundet werden. Ein Tes-
tament ist auch dann gültig, wenn es von Hand ge-
schrieben und unterzeichnet wird. Am besten lässt 
man es aber von einer Fachperson prüfen. Zudem 
sollte das Testament an einem guten Ort hinterlegt 
werden, damit es im Todesfall auch gefunden wird.!

12. Wie muss ein Testament  
aufgesetzt werden?

Das Testament kann auf unterschiedliche Arten 
erstellt werden: Entweder kann ein persönliches Tes-
tament von Hand geschrieben werden. Oder es wird 
als öffentlich beurkundetes Dokument aufgesetzt. 
Das eigenhändige Testament ist die einfachste und 
damit häufigste Form. Es wird von Anfang bis Ende 
von Hand geschrieben, Computerausdrucke oder 
eine Niederschrift durch eine Drittperson sind nicht 
zulässig. Das Testament kann zu Hause aufbewahrt 
oder bei einem Notar gegen Bezahlung einer Gebühr 
in Verwahrung gegeben werden. Gibt es Testamente, 
die zu einem früheren Zeitpunkt erstellt wurden, 
müssen diese widerrufen werden. Wenn ein Nach-
trag geschrieben wird, muss er im Testament klar er-
kennbar sein. Der Nachtrag oder die Änderung muss 
von Hand geschrieben werden, datiert und unter-
zeichnet sein. Wenn das Testament vernichtet wird, 
ist es automatisch aufgehoben. Wer fürchtet, seine 
Urteilsfähigkeit könnte angezweifelt werden, sollte 
ein ärztliches Zeugnis beilegen. Wenn Testamente 
Formvorschriften oder Pflichtteile nicht einhalten, 
sind sie nicht automatisch ungültig; sie müssen von 
den gesetzlichen Erben und Erbinnen durch Klage 
innerhalb eines Jahres angefochten werden. Ach-
tung: Ehepaare dürfen kein gemeinsames Testament 
aufsetzen. Solche Testamente sind ungültig. Jeder 
Ehepartner muss sein eigenes Testament verfassen.!

Das sollte ein eigenhändiges Testament enthalten:
• Titel: Testament
• Vorname, Name, Geburtsdatum, Bürgerort
• Widerruf sämtlicher früheren Testamente
• Inhalt: Einzelnen Personen kann man mehr oder 
weniger zukommen lassen, als es das Erbrecht vor-
sieht. Einzig die Pflichtteile der gesetzlichen Erben 
und Erbinnen müssen eingehalten werden.
• Auch einzelne Gegenstände (Schmuck, Samm-
lungen) oder Vermögenswerte (Geld, Liegenschaft) 
kann man bestimmten Personen zukommen lassen 
(Vermächtnisse), und es können auch Auflagen oder 
Bedingungen formuliert werden. Zudem kann das 
Vermögen für einen bestimmten Zweck als Stiftung 
errichtet werden.
• Willensvollstrecker, sofern gewünscht
• Ort und Datum
• Unterschrift

Ein öffentliches Testament ist nur in Ausnahmefäl-
len nötig, etwa bei Zweifel an der Urteilsfähigkeit des 
Erblassers oder der Erblasserin. Das öffentliche Testa-
ment wird von einem Notar in Anwesenheit von zwei 
Zeugen oder Zeuginnen festgehalten und von diesem 
aufbewahrt. Sie belegen mit ihrer Unterschrift die Ur-
teilsfähigkeit sowie dass das Testament in ihrer Ge-
genwart erklärt wurde, dass sie die Urkunde gelesen 
haben und diese die letztwillige Verfügung enthalte.

Das mündliche Testament ist nur für Notfälle vor-
gesehen, in denen man nicht in der Lage ist, ein Tes-
tament zu verfassen. Beispielsweise wenn man 
schwer verletzt ist oder im Sterben liegt. Dann kön-
nen zwei unabhängige Zeugen oder Zeuginnen das 
Testament aufnehmen («Nottestament»). Diese dür-
fen im Testament nicht bedacht sein und müssen 
den letzten Willen umgehend, mit Angabe von Ort, 
Jahr, Monat und Tag und mit Erwähnung der beson-
deren Umstände schriftlich festhalten und unter-
zeichnet an die Gerichtsbehörde weiterleiten. 14 
Tage nachdem man wieder in der Lage ist, ein eigen-
händiges Testament zu verfassen, verliert das Nottes-
tament seine Gültigkeit.

Dieser Artikel wurde in Zusammenarbeit mit der VPZ Vermögens 
Planungs Zentrum AG, www.vpz.ch, verfasst.

Mehr zum Thema in unserer Podcast-Reihe: 
www.handelszeitung.ch/hz-insights
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