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Editorial
Liebe Leserinnen, Liebe Leser
Es ist Adventszeit. Städte und Dörfer präsentieren sich in festlichem Lichterzauber, und
Weihnachtsmärkte versprühen den Duft von Lebkuchen, Glühwein und frisch geschnittenen Tannenzweigen. Supermärkte und Einkaufszentren versprechen sich hohe Umsätze, und Kinder, aber auch Erwachsene sorgen dafür, dass auf Grund der vielen Geschenkwünsche die kommerziellen Erwartungen der Einkaufsläden bzw. der digitalen
Einkaufsportale auch erfüllt werden.
Adventszeit sollte aber mehr sein als eine hektische Phase, in der man den normalen
Alltag zu erledigen und darüber hinaus die ganzen Vorbereitungen für Weihnachten
zu treffen hat. Die Agenden sind gefüllt mit diversen Anlässen wie Weihnachtsessen,
Marktbesuche, Treffen mit Freunden oder Geschäftskunden, die man unbedingt noch
im alten Jahr sehen muss etc.
Nein, es sollte auch die Zeit der Familien und geschätzten Angehörigen sein, mit denen
man zur Ruhe kommen kann. Früher, als die Dominanz der Medien, ob Social oder anderweitig, mit Ausnahme einer Tageszeitung praktisch unbekannt war, war es die Zeit, in der
man sich Geschichten erzählte. Manche waren wahr, andere erfunden. Sie waren traurig, lustig oder einfach nur besinnlich. Meine Geschichte, die ich Ihnen erzählen möchte,
ist traurig, und falls es einige unter Ihnen gibt, die eine ähnliche Geschichte zu erzählen
haben, möchte ich Sie ermutigen, sie zu einem guten Ende zu bringen, in der Hoffnung,
dass Sie den Ausgang noch beeinflussen können.
Da die Geschichte nicht frei erfunden ist, beginnt sie nicht mit «Es war einmal», sondern damit: Vor 40 Jahren erblickte Anna das Licht der Welt. Sie kam als einzige Tochter von Hans und Elisabeth zur Welt. Sie blieb die einzige Tochter und wurde von Vater
und Mutter geliebt. Die Liebe, die Hans und Elisabeth verband, begann aber zu verblas-
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sen. Was blieb, war gegenseitige Gleichgültigkeit, die in
eine Scheidung mündete – geprägt von gegenseitigem
Hass. Anna war in dieser vergifteten Phase glücklicherweise bereits nahe der Volljährigkeit und mied es, sich
zu Hause aufzuhalten. Die Wärme, die sie zu Hause nicht
mehr empfing, holte sie sich auswärts. Leider vertraute
sie sich den falschen Freunden an und begab sich in eine
finanzielle Abhängigkeit. Die Scheidung der Eltern war
ein einziger Rosenkrieg, der zum Verkauf des gemeinsamen Einfamilienhauses führte. Nach der Scheidung gelang es der Mutter, eine kleine Wohnung zu erwerben. Die
Tochter, die in grossen finanziellen Nöten war, verlangte
plötzlich von der Mutter, sie zu unterstützen. Das Begehren erreichte seinen Höhepunkt, als die Tochter forderte,
dass ihre Mutter die Wohnung verkaufen und der Tochter
helfen soll, deren Schulden, die sich angehäuft hatten,
zu bezahlen. Verständlicherweise verweigerte die Mutter diese Hilfe und behielt die Wohnung. Daraufhin eskalierten die Emotionen, und die Tochter wendete sich
dermassen hasserfüllt von der Mutter ab, so dass diese
ihrerseits nichts mehr von der Tochter wissen wollte. Der
Kontakt brach vollends ab, und Mutter und Tochter hatten
während Jahren keinen Kontakt mehr. Die Tochter fand
nicht mehr zu ihrem Glück, sie wurde 40 Jahre alt, war
kinderlos und lebte alleine. In der Zwischenzeit erkrankte
ihre Mutter so schwer, dass sie sich entschied, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Als Berater und Bezugsperson
der Mutter informierte mich eine nahe Bekannte, dass sie
Elisabeth nicht mehr erreichen könne und sie sich Sorgen mache. Ich versprach nachzuschauen, und als mir
auch die Nachbarn versicherten, Elisabeth bereits seit
Tagen nicht mehr gesehen zu haben, entschied ich mich,
die Polizei zu rufen. Diese rückte samt Schlüsseldienst
aus und öffnete die Wohnungstüre meiner Mandantin.
Kaum war die Tür offen, gab es keinen Zweifel mehr, dass
Elisabeth tot in der Wohnung lag. Es ist die Pflicht der Polizei, in einem solchen Fall die Angehörigen ausfindig zu
machen und zu kontaktieren. Sie fand schlussendlich die
Tochter, teilte ihr das Ableben der Mutter mit und verwies
bei Fragen auf mich als Bezugsperson von Elisabeth. Einige Tage später kontaktierte mich Anna. Sie erzählte mir
«ihre» Geschichte und wie es dazu kam, dass der Kontakt zur Mutter abbrach. Sie sprach von den schwierigen Lebensphasen, die sie durchlebte, und wie sie sich
wieder auffing und die Schuldlast bereinigen konnte. Sie
erzählte von den unzähligen Versuchen, mit ihrer Mutter
wieder in Kontakt zu treten, von den vielen Briefen, die
sie schrieb, aber nie abschickte, aus Angst, ihre Mutter
könnte mit Ablehnung reagieren.
Als Willensvollstrecker von Elisabeth mussten wir die
Wohnung nach Bargeld und Wertsachen durchsuchen,
in einer Kommode im Schlafzimmer fanden wir eine Kartonschachtel. Als ich den Inhalt dieser Schachtel sah,
erfasste mich eine unendliche Traurigkeit. Es waren unzählige Briefe, welche die Mutter ihrer Tochter geschrieben hatte, Briefe, die nie versandt wurden. Da lebten also
zwei sehr einsame Menschen, die sich dermassen gebraucht hätten und dennoch den Weg nicht zueinander
fanden, aus Angst vor weiteren Verletzungen. Als ich die
Briefe Anna übergab, wurde diese von einem heftigen
emotionalen Schock erfasst, und die Trauer wegen den
verpassten Gelegenheiten, um wieder zu ihrer Mutter zu
finden, war überwältigend.

Diese Geschichte brannte sich tief in meinem Herzen ein.
Das einzige, das mir nun zu tun bleibt, ist es, Ihnen diese
Geschichte zu erzählen, und falls Sie eine ähnliche Geschichte haben, so möchte ich Sie ermutigen, den Schritt
zu wagen und auf den anderen zuzugehen – trotz allfälliger weiterer Verletzungen, die in Kauf zu nehmen sind.
Viel schlimmer als diese allfälligen Verletzungen ist es,
diesen Menschen, den man einmal so sehr geliebt hat
(Geschwister, Eltern, Kinder, Freunde), zu verlieren, um
dann zu erfahren, wie sehr sie von diesem Menschen geliebt wurden und wie sehr er unter dieser Situation, dem
Zwist mit Ihnen, gelitten hat.
Es könnte eine Weihnachtsbotschaft sein, und Weihnachten eignen sich grundsätzlich nicht so schlecht, um
alte Fehden zu schlichten. Weihnachten taugen aber leider auch wunderbar, um alte Gräben wieder aufzureissen.
Sind Sie also grosszügig, wenn Ihre Kinder Weihnachten
einmal anders, vielleicht mit ihrem eigenen Partner, feiern möchten. Akzeptieren Sie, wenn Geschwister, Eltern
oder Kinder dem Stress entgehen und Weihnachtsferien
im Süden buchen. Setzen Sie sich nicht unter Druck, weil
Sie der Meinung sind, Weihnachten müsse perfekt sein,
und lachen Sie über sich selbst, wenn Sie sich bei der
Wahl eines Geschenks etwas verschätzt haben. Geniessen Sie die Weihnachtszeit mit Ihren Lieben und machen
Sie einen Schritt auf diejenigen zu, die Sie einmal geliebt
haben.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen besinnliche Weihnachten und einen hoffnungsvollen Start ins neue Jahr.
Ihr Adrian Zumstein
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Revision des Erbrechts –
Das wird sich ändern
Einleitung
Seit längerer Zeit arbeitet eine Kommission an der Revision des Erbrechts, da dieses nicht mehr dem Geist
unserer Zeit entspricht. Wie bereits bei der Ausarbeitung
des neuen Erwachsenenschutzrechts geht es darum,
dem einzelnen Bürger mehr Entscheidungsfreiheiten zu
geben (Senkung oder Abschaffung von Pflichtteilsprivilegien), aber auch Schutzmechanismen im Gesetz zu verankern, damit Probleme der Neuzeit gesetzlich erfasst
werden (Schutz des Konkubinatspartners).
Die zu revidierenden Teile des Erbrechts haben ohne Gegenstimmen den Ständerat passiert, dies lässt hoffen,
dass es ihm der Nationalrat gleichtun wird und das Referendum nicht ergriffen wird. In diesem Fall könnte das Gesetz schon bald in Kraft treten.
Folgende Änderungen sollen vorgenommen werden:
1. Aufhebung des Pflichtteils der Eltern
Wenn ich keine Nachkommen habe, so steht den Eltern ein
Pflichtteil zu. Dieser beträgt die Hälfte meines Nachlasses
für den Fall, dass ich nicht verheiratet bin und 1/8 wenn ich
eine Ehefrau oder einen eingetragenen Partner (bei gleichgeschlechtlichen Partnerschaften) habe.
Kinderlose Ehepaare mussten in der Regel den Güterstand
wechseln (von Errungenschaftsbeteiligung zur Gütergemeinschaft), wenn sie verhindern wollten, dass die Eltern
erben. Konkubinatspaare hatten keinerlei Möglichkeiten,
(ausgenommen die Heirat) den Pflichtteil der Eltern zu
«umgehen».
Der Pflichtteil der Eltern entstand aus einem Solidaritätsbedürfnis innerhalb der Familie und früher (vor der Einführung der obligatorischen Pensionskasse) der Vorsorge.
Dies ist heute nicht mehr zeitgemäss, und das Solidaritätsbedürfnis gegenüber dem Ehepartner oder dem Lebenspartner, mit dem man im Konkubinat lebt, ist grösser als
jenes gegenüber der Eltern.
Aus diesem Grund wird der Pflichtteil der Eltern aufgehoben. Damit hat man einen grösseren Spielraum, diejenigen
zu begünstigen, die einem wichtig scheinen.
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2. Reduktion des Pflichtteils der Nachkommen
Bis jetzt hatten die Kinder den höchsten Pflichtteil von 3/4
ihres effektiven Anspruches. Wollte man den Ehegatten
begünstigen, so war dies nur im Rahmen von 1/8 möglich.
Der Erbanteil der Kinder beträgt gegenüber dem überlebenden Elternteil 1/2. Der Pflichtteil beträgt 3/4 von 1/2
also 3/8. Dem Ehepartner kann ich somit 1/8 zu seinen 4/8
hinzufügen, somit erhielte der Ehepartner 5/8.
Der Pflichtteil der Nachkommen wird neu nun auf 1/2 reduziert. Somit haben die Kinder denselben Pflichtteil wie der
überlebende Ehepartner bzw. der eingetragene Partner,
deren Pflichtteil unverändert blieb. Neben dem überlebenden Elternteil erben die Kinder 1/2. Der Pflichtteil beträgt
1/2 von 1/2, also 1/4. Somit kann dem Ehepartner 2/8 zu
seinen 4/8 hinzugefügt werden, was 6/8 ergibt.
3. Zusammenfassung der Pflichtteile und
der verfügbaren Quoten nach neuem Recht
							
Pflichtteil
Verfügungsfreie Quote
Nachkommen
Ehegatte und
eingetragene Partner
Mutter oder Vater
Geschwister und
deren Nachkommen

Aktuell Neu

Aktuell Neu

3/4

1/2

1/4

1/2

1/2
1/2

1/2
0

1/2
1/2

1/2
100%

0

0

100% 100%

4. Verlust des Pflichtteilsanspruches während eines
Scheidungs- oder Auflösungsverfahrens
Bis jetzt war es so, dass der Pflichtteilsanspruch und das
gesetzliche Erbrecht zwischen den Eheleuten erst dann
entfallen, wenn sie rechtskräftig geschieden sind. Das
gleiche gilt für eingetragene Partnerinnen und Partner auf
Grund des Partnerschaftsgesetzes.
Neu bleibt zwar das gesetzliche Erbrecht des Ehegatten
bzw. eingetragenen Partners bis zur rechtskräftigen Scheidung bestehen, was aber entfällt, ist der Pflichtteilsanspruch, sofern beide Eheleute einer Scheidung im Grundsatz zugestimmt haben oder wenn die Eheleute bereits
während mindestens zwei Jahren getrennt gelebt haben
(analog bei eingetragener Partnerschaft). In diesem Fall ist
es möglich, dass die Eheleute ein Testament verfassen und
den Ehepartner von der Erbschaft ausschliessen können.
Damit erbt dieser nichts mehr für den Fall, dass der Ehegatte vor Abschluss des Scheidungsverfahrens verstirbt.
Wird aber kein entsprechendes Testament aufgesetzt, so
erhält der Ehepartner seinen gesetzlichen Erbanteil bis zur
rechtskräftigen Scheidung.

5. Erhöhung der verfügbaren Quote bei Nutzniessung
zugunsten des überlebenden Ehepartners bzw.
eingetragenen Partners / Herabsetzung infolge
Pflichtteilsverletzung / Gebundene Selbstvorsorge
Die im Titel erwähnten Punkte werden an dieser Stelle
nicht näher erläutert, da sie sehr komplex und für den Laien
schwierig zu verstehen sind. Die bis anhin im Rahmen der
Beratung und Rechtsanwendung strittige Gesetzesauslegung bei der Herabsetzung infolge Pflichtteilsverletzung
und die umstrittene erbrechtliche Behandlung der gebundenen Selbstvorsorge werden nun mit der Revision klargestellt.

• das Einkommen und das Vermögen der überlebenden
Person;
• die Erwerbsaussichten der überlebenden Person auf
Grund des Alters, des Gesundheitszustandes, der
beruflichen Ausbildung sowie des Umfangs und der
Dauer einer allfälligen Kinderbetreuung etc.;
• die Anwartschaft aus der AHV und aus der beruflichen
oder einer anderen Vorsorge.

6. Einführung eines Unterstützungsanspruches
zugunsten des faktischen Lebenspartners
Liegt keine Verfügung von Todes wegen vor, in welcher der
überlebende Lebenspartner erbrechtlich begünstigt wird,
kann dieser allenfalls in eine schwierige finanzielle Lage
geraten, wenn er über keine oder nur über geringe eigene
finanzielle Mittel verfügt.

Der Gesamtanspruch des Betrages ist indes in doppelter
Hinsicht begrenzt:
• einerseits darf er den Betrag zur Deckung des sozialhilferechtlichen Existenzminimums der überlebenden
Person bis zu ihrem vollendeten 100. Altersjahr nicht
übersteigen;
• andererseits ist er auf einen Viertel des Nettovermögens des Erblassers beschränkt. Das Nettovermögen
entspricht dem vorhandenen Vermögen abzüglich der
Erblasserschulden. Erbschaftsschulden und allfällige
Ausgleichsforderungen bleiben aber unberücksichtigt.

Es soll nun dem überlebenden Lebenspartner (Konkubinat)
unter bestimmten Voraussetzungen ein Anspruch gegenüber der Erbschaft des verstorbenen Lebenspartners
(Konkubinat) gewährt werden.

Der Betrag des Unterstützungsanspruchs bleibt aber nicht
unveränderlich. Bei erheblichen und dauernden Veränderungen der Verhältnisse des überlebenden Lebenspartners
kann die Rente herabgesetzt oder gar aufgehoben werden.

Dieser Anspruch kann vor dem Tod weder durch eine letztwillige Verfügung noch durch eine Vereinbarung ausgeschlossen werden. Dadurch entsteht neu eine gesetzliche
Erbschaftsschuld, für welche die Erben solidarisch haften.

Aus steuerrechtlicher Sicht sollte die Rente als Unterstützung aus privaten Mitteln qualifiziert werden und wäre somit beim Empfänger von der Einkommenssteuer befreit.

Damit der überlebende Lebenspartner in den Genuss eines Unterstützungsanspruchs kommt, müssen kumulativ
zwei Voraussetzungen erfüllt sein:
• beim Tod des Erblassers hat das Paar seit mindestens
fünf Jahren in einer faktischen Lebensgemeinschaft
(Konkubinat) gelebt; und
• die überlebende Person gerät infolge des Todes des
Erblassers in Not, das heisst, sie ist nicht mehr in der
Lage, ihr sozialhilferechtliches Existenzminimum selbst
zu decken.
Die Unterstützung erfolgt in monatlichen Raten. Zur Festlegung des Betrages des Unterstützungsanspruches muss
in erster Linie der Betrag berechnet werden, der für die Deckung des monatlichen Bedarfs der berechtigten Person
erforderlich ist, und die unter den gegebenen Umständen
angemessene Dauer des Unterstützungsanspruchs bestimmt werden. Entscheidende Faktoren für die Berechnung der Dauer sind:
• das Alter der überlebenden Person;

7. Übergangsrecht
Verstirbt eine Person vor dem Inkrafttreten des neuen
Rechts, so gilt das alte Recht. Stirbt aber eine Person nach
Inkrafttreten der Revision, so kommt das neue Recht zur
Anwendung, unabhängig davon, ob die gesetzliche Erbfolge eintritt oder ob vor dem Inkrafttreten der Revision
eine letztwillige Verfügung erstellt oder ein Erbvertrag abgeschlossen wurde.
8. Ausblick bzw. wie weiter?
Die Revision muss nun noch die Hürden Nationalrat und
möglicherweise Referendum passieren. Anschliessend erfolgt die in Kraftsetzung. Wir werden Sie entsprechend auf
dem Laufenden halten.
Sollten Sie eine letztwillige Verfügung verfasst oder einen
Erbvertrag abgeschlossen haben, so sollte man den Inhalt
im Lichte der grösseren Testierfreiheit und der Klärungen
strittiger Rechtsfragen überdenken und, falls sinnvoll, anpassen.
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Höhere AHV-Beiträge auf dem Lohn
ab 1. Januar 2020
Der AHV-Lohnbeitrag steigt von 8,4 auf 8,7 Prozent. Somit erhöht sich der AHV/IV/EO-Beitragssatz von 10,25 auf 10,55 Prozent. Arbeitgeber und Arbeitnehmende teilen sich die Beiträge an die 1. Säule weiterhin hälftig.
Am 19. Mai 2019 nahmen die Schweizer Stimmberechtigen das Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF) an. Der Bundesrat hat danach beschlossen, es per 1. Januar 2020 in Kraft zu setzen. Damit steigen
die AHV-Beiträge.
Die neuen Beitragssätze ab 1. Januar 2020:

AHV neu
bisher
IV
EO
Total AHV/IV/EO neu
bisher

A R B EI TG EB ER

A R B EI T N EH M ER

TOTA L

4,35%
4,2%
0,7%
0,225%
5,275%
5,125%

4,35%
4,2%
0,7%
0,225%
5,275%
5,125%

8,7%
8,4%
1,4%
0,45%
10,55%
10,25%

Berufliche Vorsorge: Anpassung der
Hinterlassenen- und Invalidenrenten an die
Preisentwicklung per 1. Januar 2020
Auf den 1. Januar 2020 werden verschiedene Hinterlassenen- und Invalidenrenten der obligatorischen zweiten Säule erstmals an die Preisentwicklung angepasst. Für die Renten, die 2016
zum ersten Mal ausgerichtet wurden, beträgt der Anpassungssatz 1,8 Prozent. Um 0,1 Prozent
werden die Renten der Jahre 2010, 2013 und 2014 angepasst.
Gemäss Artikel 36 Absatz 1 des Bundesgesetzes über
die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) müssen die Hinterlassenen- und Invalidenrenten der obligatorischen zweiten Säule bis zum
Erreichen des ordentlichen Rentenalters periodisch an
die Erhöhung des Indexes der Konsumentenpreise angepasst werden. Eine erste Anpassung dieser BVG-Renten
erfolgt nach drei Jahren. Danach sind die Anpassungen
mit dem Teuerungsausgleich bei der AHV gekoppelt und
finden in der Regel alle zwei Jahre statt.
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Die Berechnung des Anpassungssatzes von 1,8 Prozent
basiert auf der Preisentwicklung zwischen September
2016 und September 2019 gemäss Index der Konsumentenpreise (Septemberindex 2016 = 97,52 und Septemberindex 2019 = 99,27; Basis Dezember 2010 = 100).
Im Jahr 2020 muss auch geprüft werden, ob gewisse
Hinterlassenen- und Invalidenrenten, die 2008 sowie
zwischen 2010 und 2014 entstanden sind und noch nie
angepasst wurden, anzupassen sind, da der Septemberindex 2019 über den Preisindizes in den Entstehungsjah-

ren lag. Das betrifft die Hinterlassenen- und Invalidenrenten, die 2010, 2013 und 2014 zum ersten Mal ausgerichtet wurden und erstmals an die Preisentwicklung
angepasst werden müssen. Der Anpassungssatz beträgt
0,1 Prozent.
Da die AHV-Renten 2020 nicht angepasst werden, erfolgt keine nachfolgende Anpassung der Hinterlassenen- und Invalidenrenten. Diese Fälle werden im Rahmen
der nächsten AHV-Rentenerhöhung geprüft, also frühestens auf den 1. Januar 2021.

Die Renten, für die das BVG keinen periodischen Teuerungsausgleich vorschreibt, werden von den Vorsorgeeinrichtungen entsprechend ihrer finanziellen Möglichkeiten angepasst. Das oberste Organ der Vorsorgeeinrichtung entscheidet jährlich darüber, ob und in welchem
Ausmass die Renten angepasst werden (Art. 36 Abs. 2
BVG). Die Vorsorgeeinrichtung erläutert die Beschlüsse
in ihrer Jahresrechnung oder in ihrem Jahresbericht.
(www.bsv.admin.ch)

Hypothekarischer
Referenzzinssatz
Der hypothekarische Referenzzinssatz bei Mietverhältnissen beträgt 1,5 Prozent und verbleibt damit auf demselben Stand wie der letztmals publizierte Satz.
(Bundesamt für Wohnungswesen BWO, Bern, 2.9.2019,
www.bwo.admin.ch)

BVG: Mindestzinssatz
Die Eidgenössische Kommission für berufliche Vorsorge (BVG-Kommission) empfiehlt dem Bundesrat, den
Mindestzinssatz für 2020 weiterhin bei 1 Prozent zu belassen. Mit dem Mindestzinssatz wird bestimmt, zu wie
viel Prozent das Vorsorgeguthaben der Versicherten im
BVG-Obligatorium mindestens verzinst werden muss.
Die Vorschläge der Kommissionsmitglieder reichten von
0,25 bis 1 Prozent. In der Schlussabstimmung hat sich
eine knappe Mehrheit für 1 Prozent ausgesprochen. Entscheidend für die Festlegung der Höhe des Mindestzinssatzes ist die Entwicklung der Rendite der Bundesobligationen sowie zusätzlich der Aktien, Anleihen und Liegenschaften.
(Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Bern, 27.8.2019,
www.bsv.admin.ch)
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Berufskostenpauschalen und
Naturalbezüge 2020
Die Pauschalabzüge für Berufskosten im Steuerjahr 2020 erfahren keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr. Es gilt weiterhin die vom Eidgenössischen Finanzdepartement (EFD) am 21.
Juli 2008 erlassene Änderung des Anhangs zur Verordnung vom 10. Februar 1993 über den
Abzug von Berufskosten der unselbständigen Erwerbstätigkeit bei der direkten Bundessteuer.
Bei den Ansätzen für die Bewertung von Naturalbezügen ergeben sich keine Anpassungen. Damit gelten für das Steuerjahr 2020 weiterhin die Merkblätter N1/2007 für Selbständigerwerbende, N2/2007 für Arbeitnehmende und NL1/2007
für die Land- und Forstwirtschaft.

Der Ausgleich der kalten Progression 1 erfolgt jährlich
aufgrund des Standes des Landesindexes der Konsumentenpreise (LIK) am 30. Juni vor Beginn der Steuerperiode. Bei einem negativen Teuerungsverlauf ist ein
Ausgleich ausgeschlossen. Die Folgen der kalten Progression wurden letztmals für das Steuerjahr 2012 angepasst (massgebender Indexstand vom 30. Juni 2011 =
161,9 Punkte, Basis Dezember 1982 = 100). Am 30. Juni
2019 betrug der für den Ausgleich der Folgen der kalten
Progression massgebende Indexstand 160,9 Punkte.
Da diese um 1,0 Indexpunkte tiefer ist als beim letzten
Ausgleich für das Steuerjahr 2012 erübrigt sich mangels
Teuerung eine Anpassung der Tarife und Abzüge für das
Steuerjahr 2020.
(Eidg. Steuerverwaltung ETSV, 7.8.2019, Rundschreiben
Nr. 2-173-D-2019-d, www.estv.admin.ch)

1 Die kalte Progression im engeren Sinne ist die Steuermehrbelastung, die im Zeitablauf dann eintritt, wenn bei einem progressiven Einkommensteuertarif der Grundfreibetrag und die
Tarifkennlinie nicht an die Preissteigerungsrate angepasst werden. Die kalte Progression führt vor allem bei unteren und mittleren Einkommen zu einer relativ höheren Belastung durch die
Einkommensteuer, wobei die Auswirkung am Endpunkt einer
Progressionszone am höchsten ist.
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von René Erni

Buchhaltung: Gesetzliche Anforderungen
an die papierlose Belegführung
Ob im Arbeitsbereich oder im privaten Leben, die Digitalisierung hat in den letzten Jahren in sämtlichen
Bereichen Einzug gehalten. Es gibt immer mehr Möglichkeiten, Transaktionen elektronisch abzuwickeln
und Geschäfte per E-Mail oder online zu erledigen.
Darüber hinaus wird – auch der Umwelt zuliebe – vermehrt darauf geachtet, weniger Papier zu verschwenden. Diese Aspekte färben auch auf den Bereich der
Buchhaltung ab: Belege und Rechnungen werden zunehmend nur noch elektronisch ausgetauscht und
aufbewahrt, es werden kaum noch physische Belege
produziert. Dieser Artikel soll aufzeigen, was bei der
papierlosen Belegführung von Gesetzes wegen beachtet werden muss.

Wenn die SwissID korrekt verwendet wird, sind i.d.R.
alle nötigen Zertifikate vorhanden und abrufbar. Da im
schweizerischen Recht kein Unterschied zwischen Führung und Aufbewahrung der Belege gemacht wird, muss
der ganze Daten-Lebenszyklus lückenlos aufgezeichnet
und kontrolliert werden. Konkret verlangen die gesetzlichen Vorschriften, dass die Geschäftsbücher und Buchungsbelege während der Aufbewahrungsfrist jederzeit wieder lesbar gemacht und überprüft werden können. Weiter müssen die Daten so aufbewahrt und geführt
werden, dass keine Änderungen daran vorgenommen
werden können, ohne dass diese nachvollziehbar sind.
Damit die Geschäftsbücher und Buchungsbelege verstanden werden können, müssen die Arbeitsabläufe für
die Führung und Aufbewahrung dokumentiert und regelmässig aktualisiert werden.

Gesetz und Umsetzung

Digitale Aufbewahrung

Das Gesetz ist der oben beschriebenen Entwicklung
gefolgt und hat sich ebenfalls an die neuen Gegebenheiten angepasst. Gemäss Obligationenrecht (Art. 958f
Abs. 3 OR) ist die elektronische Aufbewahrung von Geschäftsbüchern und Buchungsbelegen der Aufbewahrung auf Papier gleichgestellt. Weiter wurden die aufzubewahrenden Dokumente auf Geschäftsbücher und
Buchungsbelege reduziert. Das bedeutet, dass nicht
mehr die gesamte Geschäftskorrespondenz aufbewahrt
werden muss, sondern nur jene, die als Buchungsbeleg
qualifiziert ist. Ein Buchungsbeleg liegt vor, wenn ein
Dokument den Nachweis für buchungsrelevante Rechte
und Pflichten erbringt. Neben den Vorschriften des OR
ist die Verordnung über die Führung und Aufbewahrung
der Geschäftsbücher (GeBüV) massgebend. Diese stützt
sich auf Art. 958f Abs. 4 OR und wurde mit Einführung
des neuen Rechnungslegungsrechts per 1. Januar 2013
letztmalig angepasst. Der Geschäftsbericht und der
Revisionsbericht sind weiterhin schriftlich und unterzeichnet aufzubewahren. Da die Schriftform seit einigen
Jahren auch mit elektronischen Dokumenten erfüllt werden kann, können auch diese Dokumente elektronisch
aufbewahrt werden, sofern sie mit einer qualifizierten
elektronischen Signatur versehen sind. Gemäss Art. 14
Abs. 2 bis OR ist die mit einem qualifizierten Zeitstempel
verbundene qualifizierte elektronische Signatur gemäss
Bundesgesetz vom 18. März 2016 über die elektronische
Signatur (ZertES) der eigenhändigen Unterschrift gleichgestellt.

Werden Geschäftsbücher und Buchungsbelege elektronisch geführt und aufbewahrt, sind zusätzlich die Grundsätze der ordnungsgemässen Datenverarbeitung einzuhalten. Die Ordnungsmässigkeit richtet sich nach dem
Stand der Technik sowie nach den allgemein anerkannten
Regelwerken und Fachempfehlungen (vgl. hierzu u.a. die
Schweizer Stellungnahme zur Rechnungslegung [RS] 10
«Grundsätze ordnungsmässiger Buchführung beim Einsatz von Informationstechnologie» von EXPERTsuisse).
In der Schweiz gibt es keine gesetzliche Verpflichtung,
die Daten in einem bestimmten Format zu erstellen oder
aufzubereiten. Das Bundesarchiv veröffentlicht jedoch
regelmässig eine Liste, auf der die archivtauglichen Dateiformate aufgeführt sind. Auch die Informationsträger,
auf denen die Daten gespeichert werden, müssen gewisse Voraussetzungen erfüllen. So muss der Zeitpunkt
der Speicherung der Daten ersichtlich sein, und die angewendeten Abläufe und Verfahren müssen mittels Protokoll nachgewiesen werden können. Weiter müssen die
Informationsträger regelmässig auf ihre Unversehrtheit
und Lesbarkeit geprüft werden.

Digitale Entwicklung
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Reform der Ergänzungs
leistungen (EL)
Die Empörung in den Medien und der Bevölkerung über die mit der Reform eingeführte
EL-Rückerstattungspflicht der Erben ist gross. Aber ist die Empörung auch gerechtfertigt?
Zusammenfassung aus dem Hintergrunddokument des Bundesamtes für Sozialversicherung vom 12.07.2019:
Am 22. März 2019 hat das Parlament die Reform verabschiedet. Das Referendum wurde nicht ergriffen, so dass der
Bundesrat die Reform in Kraft setzen kann, voraussichtlich auf 2021 hin. Der Bundesrat legt das Datum fest.

Ausgangslage
Hauptaufgabe der Ergänzungsleistungen ist die Existenzsicherung von Personen, die eine AHV- oder eine IVRente beziehen und ihren Lebensunterhalt nicht mit eigenen Mitteln bestreiten können. Die EL entsprechen der
Differenz zwischen den anerkannten Ausgaben (Wohnund Verpflegungskosten, medizinische Versorgung usw.)
und den anrechenbaren Einnahmen (AHV/IV-Renten,
Vermögen usw.).
Statistische Hintergrundinformationen: Zwischen 2000
und 2018 haben sich die EL-Ausgaben von 2,3 auf 5,0
Milliarden Franken pro Jahr mehr als verdoppelt. Im
selben Zeitraum ist die Bezügerzahl von 202'700 auf
328'100 Personen angestiegen. Ende 2018 haben 47,4 %
der IV-Bezügerinnen und -Bezüger und 12,5 % der
AHV-Bezügerinnen und -Bezüger Ergänzungsleistungen
erhalten.
Ziel der EL-Reform
Die EL-Reform hat drei Ziele: Erhalt des Leistungsniveaus, stärkere Verwendung der Eigenmittel und Verringerung der Schwelleneffekte. Gemäss Verfassungsauftrag dienen die EL der Existenzsicherung. Sie sollen
gezielt Menschen zugutekommen, die ohne diese Unterstützung ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten können.
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Die wichtigsten Massnahmen der Reform
Anhebung der Mietzinsmaxima
Die für die EL anrechenbaren Mietzinsmaxima werden
angehoben, um den tatsächlichen Mietpreisen besser
Rechnung zu tragen. Ausserdem werden bei den Mietzinsmaxima künftig die unterschiedliche Mietzinsbelastung in den Grosszentren (Region 1), in der Stadt (Region
2) und auf dem Land (Region 3) sowie der höhere Raumbedarf von Familien berücksichtigt.
Stärkere Berücksichtigung des Vermögens
Bei der EL-Berechnung werden nicht nur die Einnahmen
der Bezügerinnen und Bezüger angerechnet (Renten, allfälliger Lohn usw.), sondern auch ihr Vermögen. Das Vermögen wird mit der Reform stärker berücksichtigt.
So sieht die Reform vor, dass künftig nur noch Personen
mit einem Vermögen von weniger als 100'000 Franken
Anspruch auf EL haben können. Für Ehepaare liegt diese
Eintrittsschwelle bei 200'000 Franken, für Kinder bei
50'000 Franken. Der Wert von selbstbewohnten Liegenschaften wird nicht berücksichtigt.
Bei der Berechnung des tatsächlichen Anspruchs und der
Höhe der EL bleibt ein Teil des Vermögens – der Freibetrag – unberücksichtigt. Mit der Reform sollen diese Freibeträge gesenkt werden: von 37'500 Franken auf 30'000
Franken für Alleinstehende und von 60'000 auf 50'000
Franken für Ehepaare. Der Freibetrag für Kinder bleibt unverändert bei 15'000 Franken. Die Freibeträge auf selbstbewohnten Liegenschaften werden ebenfalls im bisherigen Umfang beibehalten (112'500 Franken bzw. 300'000
Franken, wenn ein Ehegatte im Heim/Spital lebt.
Bei der EL-Berechnung wird auch das Vermögen angerechnet, auf das eine Person freiwillig verzichtet hat. Ein
Vermögensverzicht liegt dann vor, wenn eine Entäusserung von Vermögenswerten ohne Rechtspflicht oder
ohne gleichwertige Gegenleistung erfolgte. Mit der Reform wird der Begriff des Vermögensverzichts auf Fälle
ausgedehnt, in denen ein grosser Teil des Vermögens innerhalb von kurzer Zeit verbraucht wird. Gibt eine Person
mit einem Vermögen von über 100'000 Franken innerhalb
eines Jahres mehr als 10 % davon aus, gilt der Betrag, der
diese 10 % übersteigt, als Vermögensverzicht. Bei Personen mit einem Vermögen von weniger als 100'000 Fran-

ken gelten Beträge ab 10'000 Franken pro Jahr als Vermögensverzicht. Auf die Anrechnung der Ausgaben, die
über dem Schwellenwert liegen, kann verzichtet werden,
wenn sie aus wichtigen Gründen erfolgten; der Bundesrat wird eine entsprechende Definition festlegen.
Zudem wird im neuen Gesetz eine Rückerstattungspflicht
für Erben eingeführt: Nach dem Tod einer EL-Bezügerin
oder eines EL-Bezügers müssen die Erben die bezogenen
EL zurückerstatten. Allerdings ist die Rückerstattung nur
auf dem Erbteil geschuldet, der den Betrag von 40'000
Franken übersteigt. Bei Ehepaaren entsteht die Rückerstattungspflicht der Erben erst beim Tod des überlebenden Ehegatten.
Neue Beträge für Kinder
Bei der EL-Berechnung werden die Haushaltsgrösse und
insbesondere unterhaltspflichtige Kinder berücksichtigt.
Mit dem neuen Gesetz wird die Berechnung der Ausgaben
für Kinder unter 11 Jahren angepasst. Der anrechenbare
Betrag für die Existenzsicherung wird gesenkt: beim ersten
Kind von 10'080 auf 7080 Franken pro Jahr. Bei jedem weiteren Kind wird der Betrag um 1/6 gekürzt. Im Gegenzug
können die Eltern die Kosten für die familienergänzende
Kinderbetreuung bei den Ausgaben geltend machen.
Anrechnung von 80% des Einkommens des Ehegatten
Bei verheirateten Personen werden in der EL-Berechnung
die Ausgaben und Einnahmen beider Eheleute berücksichtigt. Wenn einer der beiden Ehegatten vollständig
arbeitsfähig ist, fliessen heute 2/3 seines Einkommens
in die EL-Berechnung des anderen Ehegatten mit ein. Die
Reform sieht vor, künftig 80 % des Erwerbseinkommens
des Ehegatten anzurechnen.
Krankenversicherungsprämie: tatsächliche Ausgaben
Die Krankenkassenprämien werden in der EL-Berechnung als Ausgabe berücksichtigt. Heute wird jeweils
nicht die individuelle Prämie angerechnet, sondern ein
Pauschalbetrag in der Höhe der Durchschnittsprämie
des Kantons bzw. der Prämienregion der versicherten
Person. Für diesen Pauschalbetrag kommen alleine die
Kantone auf. Mit der Reform berücksichtigen die Kantone für die Berechnung die tatsächliche Prämie, höchstens aber die regionale Durchschnittsprämie.
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Anpassung der EL-Berechnung für Personen im Heim
Bei EL-Bezügerinnen und -Bezügern, die in einem Heim
leben, soll künftig nur noch die tatsächlich in Rechnung
gestellte Heimtaxe berücksichtigt werden. Derzeit werden die periodischen EL stets für einen ganzen Monat
ausgerichtet, auch wenn die versicherte Person nur einen Teil davon im Heim verbringt. Künftig können die EL
ausserdem direkt dem Leistungserbringer (Heim) ausbezahlt werden.

nung, die Anpassung des EL-Mindestbetrags und die
Berücksichtigung von 80% des Erwerbseinkommens des
Ehegatten können bei einigen Bezügerinnen und Bezügern zu höheren anrechenbaren Einnahmen führen, während die anerkannten Ausgaben die gleichen bleiben. Die
Senkung der anerkannten Beträge für Kinder unter 11
Jahren wird teilweise durch die Berücksichtigung der Betreuungskosten als anerkannte Ausgabe ausgeglichen
werden können.

EL-Mindestbetrag wird gesenkt
Diese Massnahme soll die Schwelleneffekte im Vergleich
zu Personen mit kleinem Einkommen, die keine EL beziehen, abschwächen.

Wenn sie zu einer EL-Kürzung führen, werden die genannten Massnahmen frühestens drei Jahre nach Inkrafttreten der EL-Reform angewendet. Führen die Massnahmen
hingegen zu einer Erhöhung der EL, gelten sie bereits ab
Inkrafttreten.

Massnahme für ältere Arbeitslose in der beruflichen
Vorsorge
Eine versicherte Person, die nach Vollendung des 58.
Altersjahres ihre Stelle verliert, scheidet heute automatisch aus der Pensionskasse aus und muss ihr Altersguthaben auf ein Freizügigkeitskonto überweisen lassen.
Freizügigkeitsstiftungen zahlen bei der Pensionierung
in der Regel keine Renten, sondern lediglich das Kapital
aus. Mit der EL-Reform kann diese Person ihrer bisherigen Vorsorgeeinrichtung unterstellt bleiben. Sie hat die
gleichen Rechte wie die anderen Versicherten (Verzinsung, Umwandlungssatz, Rente).
Verbesserte Umsetzung
Mehrere Reformmassnahmen zielen auf eine verbesserte
Umsetzung. Unter anderem werden die Bestimmungen
zum gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz und zur Karenzfrist präzisiert.
Finanzielle Auswirkungen für Bund und Kantone
Die Reform bringt sowohl zusätzliche Ausgaben als auch
Einsparungen: Für den Bund dürften Mehrkosten anfallen, während die Kantone mit massgeblichen Einsparungen rechnen dürfen.

Schlussbemerkung:
Es ist korrekt, dass mit der EL-Reform die Rückerstattungspflicht der Erben eingeführt wird, allerdings ist
diese nur auf den Erbteil bezogen, der 40'000 Franken
übersteigt. Demgegenüber bleibt das Leistungsniveau
der EL grundsätzlich erhalten, und der Verfassungsauftrag der Existenzsicherung kann trotz Bezügerzahlzunahme und steigender EL-Ausgaben gewährleistet
werden. Die EL bzw. der Staat hat lediglich die Aufgabe
der Existenzsicherung. Bei bestehender gesetzlicher
Unterstützungspflicht ist es nicht Aufgabe des Staates, darüber hinaus das Vermögen der EL-Bezüger bzw.
ein Erbe zu erhalten. In Abwägung des öffentlichen Interesses an der Gewährleistung der Existenzsicherung
mittels EL-Reform und der Interessen der Erben an der
Erhaltung des Vermögens bzw. des Erbes hat das Parlament die EL-Reform verabschiedet. Konsequenterweise
ist denn auch kein Referendum ergriffen worden, da die
Interessenabwägung die Notwendigkeit und Angemessenheit der Reform aufzeigt. Je nach Perspektive mag
die Empörung indes gleichwohl berechtigt sein, aber
mit Blick auf den verfassungsrechtlichen Auftrag wohl
eher nicht.

Auswirkungen für die EL-beziehenden Personen
Laut Bundesamt bleibt mit der Reform das Leistungsniveau grundsätzlich erhalten. Somit sollten Personen, die
bereits EL beziehen, ihren gewohnten Lebensstandard
beibehalten können. Die Anhebung der anrechenbaren
Mietzinsmaxima kommt allen EL-Bezügerinnen und -Bezügern zugute, insbesondere den Familien. Die stärkere
Berücksichtigung des Vermögens bei der EL-Berech-
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Q U ELLEN H I N W EI S:
Bundesgesetz über die Ergänzungsleistungen zur Alters-,
Hinterlassen- und Invalidenversicherung ELG, Änderung
vom 22. März 2019
Hintergrunddokument des Bundesamtes für Sozial
versicherung vom 12.07.2019

von Erich Weibel

Können Erbvorbezüge
oder Schenkungen
rückgängig gemacht
werden?
Ein vermögender Unternehmer mit Wohnsitz im Kanton
Zürich tritt im Rahmen einer lebzeitigen Nachlassregelung im Jahre 2015 seinem Sohn Eugen sämtliche Aktien
seiner XY AG ab. Diese Aktien haben einen Wert von rund
Fr. 4 Mio.
Seine anderen beiden Söhne Bruno und Stefan erhalten
ebenfalls Aktien seiner übrigen Unternehmungen und
Liegenschaften zum Alleineigentum. Die Ehefrau des
Unternehmers wird ebenfalls wirtschaftlich abgesichert.
Sämtliche Erbvorbezüge/Schenkungen im Jahre 2015 lösten keine Schenkungssteuern aus (unentgeltliche Zuwendungen von Eltern an ihre Nachkommen sind steuerfrei).
Anfang 2019 kommt die Familie zum Schluss, dass die
Aktien der XY AG (die nun von Sohn Eugen bereits einige
Jahre versteuert werden) von Vorteil den beiden Söhnen
Bruno und Stefan zugeteilt worden wären. Eugen wäre
grundsätzlich bereit, seine Aktien wieder unentgeltlich
an seinen Vater zu übertragen, damit dieser darüber anderweitig verfügen kann.
Was ist dazu zu sagen?
Rechtlich ist es natürlich möglich, dass Sohn Eugen seine
Aktien seinem Vater wieder unentgeltlich zurückgibt. Die
Rückübertragung würde jedoch ohne Zweifel steuerlich
als Schenkung von Sohn Eugen an seinen Vater eingestuft und eine Schenkungssteuer von
rund Fr. 228'000 auslösen.
Das Problem kann allenfalls gelöst werden, wenn Sohn
Eugen in der dannzumaligen Teilung des Nachlasses seines Vaters seine Aktien der XY AG im Sinne einer Realkollation in den Nachlass einwirft. Dann können diese Aktien im Rahmen der Erbteilung steuerfrei neu zugewiesen
werden.
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Lebzeitige Zuwendungen
1. Was ist bei lebzeitigen Zuwendungen zu beachten?
Der Erblasser hat die Möglichkeit, seinen Erben bereits
zu Lebzeiten Vermögenswerte zukommen zu lassen. Oft
werden solche Vermögenszuwendungen innerhalb der
Familie indes zu wenig klar geregelt: Die Frage, ob eine
Zuwendung in Anrechnung an den Erbteil erfolgte, ob es
sich um eine Schenkung (ohne Anrechnung an den Erbteil) oder um eine Entschädigung für geleistete Dienste
(ohne Anrechnung an den Erbteil) handelt, bietet reichen
Nährboden für unnötige Streitigkeiten unter den Erben.
2. Welche gesetzlichen Vermutungen gibt es?
Der Gesetzgeber hat verschiedene Vermutungen aufgestellt, die gelten, sofern der Erblasser keine Anordnungen getroffen hat:
2.1. Ausgleichungspflicht der Nachkommen
Gestützt auf Art. 626 Abs. 1 ZGB sind die gesetzlichen
Erben gegenseitig verpflichtet, alles zur Ausgleichung zu
bringen, was ihnen der Erblasser bei Lebzeiten auf Anrechnung auf ihren Erbanteil zugewendet hat. Nach Abs.
2 kommen indes nur die Nachkommen des Erblassers als
Ausgleichungsverpflichtete in Frage.
Was der Erblasser seinen Nachkommen als Heiratsgut,
Ausstattung oder durch Vermögensabtretung, Schulderlass und dergleichen zugewendet hat, steht, sofern der
Erblasser nicht ausdrücklich das Gegenteil verfügt hat,
unter der Ausgleichungspflicht (Art. 626 Abs. 2 ZGB).
Ausnahmen:
• Erziehungs- und Ausbildungskosten sind der Ausgleichung nur unterworfen, wenn sie das übliche Mass
überschreiten (Art. 631 ZGB)
• auch übliche Gelegenheitsgeschenke unterstehen
nicht der Ausgleichungspflicht (Art. 632 ZGB)
2.2. Keine Ausgleichungsspflicht des Ehepartners

14

Ehepartner haben nur auszugleichen, was ihnen der Erblasser ausdrücklich in Anrechnung an ihren Erbteil zugewendet hat. Die gesetzliche Vermutung der fehlenden
Ausgleichungspflicht ist umstritten, da die Nachkommen gegenüber dem Ehepartner als gesetzlicher Erbe
ausgleichungspflichtig sind, während der Ehepartner
seinerseits gegenüber den Nachkommen nicht ausgleichungspflichtig ist. Diese Asymmetrie wird in der Lehre
als unbefriedigend empfunden.

2.3. Keine Ausgleichungspflicht der übrigen
gesetzlichen Erben, insbesondere der eingesetzten
Erben (zb. Konkubinatspartner)
Auch die übrigen gesetzlichen Erben, insbesondere die
eingesetzten Erben, haben nur auszugleichen, was ihnen
der Erblasser ausdrücklich in Anrechnung an ihren Erbteil zugewendet hat.
3. Form der Anordnung der Ausgleichspflicht?
Es bestehen keine gesetzlichen Formvorschriften. Es
empfiehlt sich, nach den Beweisregeln die Form der
Schriftlichkeit. Bei eingesetzten Erben empfiehlt sich die
qualifizierte Form von eigenhändiger letztwilliger Verfügung oder öffentlich beurkundete Form des Erbvertrages.
4. Sind Erträge aus den lebzeitigen Zuwendungen
ausgleichungspflichtig?
Vorempfangene Werte können vom Erben genutzt und
benutzt werden. Der Erbe kann den vorempfangenen
Wert und die Erträgnisse davon für eigene Zwecke verwenden. Das heisst, der Erbe hat während der Dauer der
Nutzung einen Vorteil, den er nicht ausgleichen muss.

Gesetzliche Vermutung:
Nachkommen
Gemäss gesetzlicher Vermutung ist der Vorempfang
unter Nachkommen auszugleichen, d.h. Vreni hat die Zuwendung von CHF 60’000 auszugleichen.
Lebenspartnerin
Eingesetzte Erben unterstehen der Ausgleichungspflicht
nur dann, wenn dies in einem Testament oder Erbvertrag
ausdrücklich angeordnet wurde. Hans Meier hat ohne
Testament oder Erbvertrag seiner Lebenspartnerin die
Nutzniessung und den Betrag von CHF 100’000 zugewendet. Die Lebenspartnerin hat als eingesetzte Erbin
die Zuwendungen nicht auszugleichen.
Fazit:
1. Hinzurechnung
Der Gesamtnachlass beträgt in Berücksichtigung der
Ausgleichungspflicht der Nachkommen CHF 560’000,
der Vorempfang von Vreni wird im Zeitpunkt des Erbgangs zum übrigen Nachlass hinzugerechnet.

Beispiel
Hans Meier hinterlässt seine beiden Kinder Hans Junior
und Vreni. Mit Testament vom 1.1.2019 hat er seine Lebenspartnerin im Rahmen der verfügbaren Quote als Erbin eingesetzt. Sein Nachlass beträgt im Zeitpunkt des
Erbganges CHF 500’000.
Hans Meier hat vor zehn Jahren sein Eigenheim verkauft
und zugunsten von sich und seiner Lebenspartnerin eine
Nutzniessung einräumen lassen. Aus dem Verkaufserlös
hat er seiner Lebenspartnerin zudem CHF 100‘000 und
seiner Tochter Vreni CHF 60’000 zugewendet.
Der Erblasser hat keine Anordnungen getroffen, insbesondere hat er sich nicht über die Ausgleichung der empfangenen Werte geäussert.

2. Anrechnung
Der interne Anteil von Hans Junior und Vreni beträgt je
3/8, der Anteil der Lebenspartnerin 2/8. Der Anteil von
Hans Junior und Vreni beträgt somit je CHF 210’000,
derjenige der Lebenspartnerin CHF 140’000. Hans
Junior erhält im Rahmen der Erbteilung den vollen Betrag von CHF 210’000, Vreni erhält im Rahmen der Erbteilung CHF 150’000, weil der Vorempfang ihr an ihren
Erbteil angerechnet wird. Die Lebenspartnerin erhält
auch den vollen Betrag von CHF 140’000. Der Erblasser
hätte die Ausgleichung verhindern können, wenn er dies
ausdrücklich angeordnet hätte. Der Erblasser hätte aber
auch die Gleichbehandlung aller Vorempfänge ausdrücklich anordnen können.

Es empfiehlt sich, solche Anordnungen schriftlich festzuhalten! Aber Achtung, solchen Anordnungen sind auch Grenzen gesetzt: Der Pflichtteil der gesetzlichen Erben ist stets zu
wahren, sonst besteht ein Anspruch auf Herabsetzung nach Massgabe von Art. 522 ZGB.
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