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Ich stelle mich vor …

Mein Name ist Fiona Pühringer. Nachdem ich die 
deutsch-englisch bilinguale Matur abgeschlossen hatte, 
wagte ich es, das Studium der rechtswissenschaftlichen 
Fakultät an der Universität Zürich anzugehen. Ein Ein-
blick in die Welt der angewandten Rechtswissenschaf-
ten, der mir das Büro Zumstein unter anderem bietet, ist 
für eine junge Studentin von unbeschreiblichem Wert. 
Dort, wo die Theorie Lücken lässt, bietet die Praxis Ant-
worten und umgekehrt. 

Wegen einer unfallbedingten Arbeitsunfähigkeit von 
Rechtsanwältin Sonja Zumstein-Sala wurde ich tempo-
rär als administrative Unterstützung rekrutiert. Unver-
züglich und herzlichst wurde ich in das Team des Büros 
Zumstein aufgenommen. Ich schätzte diese einmalige 
Gelegenheit sehr, und umso mehr freut es mich, dass 
auch meine Arbeit geschätzt wird.  

Fiona Pühringer hat mit grossem Interesse und Elan unser Team unterstützt und sich sehr gut 
eingefügt, wir unsererseits haben aber auch Freude an der praktischen Ausbildung von Fiona 
Pühringer. Deshalb sind wir froh, Fiona Pühringer mit einem Teilzeitpensum als juristische Mit-
arbeiterin im Ehe- und Erbrecht sowie als administrative Unterstützung im Sekretariat willkom-
men heissen zu dürfen. Wir freuen uns auf die gegenseitigen Herausforderungen! Alles Gute!

News

Wir heissen Fiona Pühringer  
herzlich willkommen

Büro Zumstein
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Die beiden Söhne berichteten mir dann von ihrer Jugend, 
und was ich zu hören bekam, war nicht schön. 

Als die Söhne 12 und 14 Jahre alt waren, lernte der Va-
ter seine zweite Ehefrau kennen. Die Mutter der beiden 
Söhne war zu dieser Zeit wegen einer schweren De-
pression in Behandlung. Der Vater führte die Affäre of-
fen, d.h. vor den Augen seiner Ehefrau. Auch die beiden 
Söhne bekamen mit, dass der Vater nun eine Frau hatte, 
die er mehr lieben würde als die Mama. Gegenüber den 
Söhnen setzte er seine Noch-Ehefrau immer wieder de-
mütigend herab und bezeichnete sie nur noch als «Spin-
nerin». Offenbar konnte er mit der Krankheit seiner Frau 
nicht umgehen, was er ihr deutlich zu verstehen gab. Als 
er dann noch die Scheidung forderte, war das zu viel für 
die kranke Frau, und sie beging Suizid. Die Ehefrau war 

aus einer Erbschaft der Eltern, die früh verstorben waren, 
sehr vermögend. Auf Grund einer lebzeitigen Nachlass-
regelung erbte der Ehemann den Grossteil des Vermö-
gens seiner verstorbenen ersten Ehefrau.

Für die Söhne war es klar, dass sie eines Tages den unge-
rechtfertigten Anteil, welcher der Vater auf Grund seiner 
Taten, welche die Mutter in den Suizid getrieben hatten, 
zurückfordern werden. Dass sie seit dem Tod der Mut-
ter kein Wort mehr mit dem Vater gewechselt haben und 
einer Fremdplatzierung den Vorrang gegenüber einem 
Verbleib beim Vater gaben, hiess nicht, dass sie nicht zu 
gegebener Zeit für den ganzen Schmerz, den man ihnen 
zugefügt hatte, Genugtuung fordern werden.

Sie reagierten mit Unverständnis, dass der Vater tatsäch-
lich davon ausgegangen sei, sie würden auf das Erbe ver-
zichten. Offenbar verdrängte der Vater erfolgreich seine 
Taten gegenüber der Mutter und seiner Söhne.

Im Laufe meiner Beratertätigkeit musste ich immer mehr 
erkennen, dass jede Geschichte zwei oder mehrere 
Sichtweisen hat. Ein definitives Urteil über einen Her-
gang kann erst gefällt werden, wenn man alle Parteien 
angehört hat. Nur so gelingt eine ausgewogene Bera-
tung. Diese Möglichkeit wird einem aber oft verwehrt, da 
man in den meisten Fällen nur eine Sicht der Dinge ver-
mittelt bekommt.

Der Herbst steht nun vor der Tür und wird schon bald die 
sommerlichen Tage ablösen. Wie in jedem Herbst wie-
derholt sich das wunderbare Schauspiel in der Natur, die 
langsam ihr buntes Kleid überstreift. Die Jäger blasen zur 
Herbstjagd und die Landwirte holen auf den Felder die 
Ernte ein. Und dennoch ist es in diesem Jahr anders: Das 
Virus hat uns noch immer im Griff, wir kaufen mit Mas-
ken ein, und die Normalität will sich für eine ganze Weile 
nicht einstellen. Trotzdem wünsche ich Ihnen einen wun-
derschönen Herbst, der sich zweifelsfrei einstellen wird. 
Denn in einer Sache sind wir wirklich gut: aus Allem das 
Beste zu machen.

In diesem Sinne grüsse ich Sie herzlich,
Ihr Adrian Zumstein
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Ausgangslage mancher Besprechung sind Ereignisse in-
nerhalb von Familien, die dazu führten, dass unser Rat 
gefragt ist. Oft sind es die schlechten Erfahrungen bspw. 
bei einer Erbteilung über den Nachlass der Eltern, der ei-
nen Familienstreit ausgelöst hat. Nun möchte man es mit 
den eigenen Kindern besser machen. 

Eine bestimmte Besprechung und die anschliessende 
erbrechtliche Auseinandersetzung haben mich beson-
ders betroffen gemacht. 

Ein älteres Ehepaar, sie war die zweite Ehefrau, berich-
tete mir, dass der Ehemann zwei Söhne aus erster Ehe 
habe.  Das Ehepaar hat keine gemeinsamen Kinder. Seit 
20 Jahren sei der Kontakt zu den Söhnen aber abgebro-
chen, und sie hätten nie mehr etwas von ihnen gehört. 
Die Schwester der Ehefrau habe ebenfalls zwei Kinder, 
mit denen sie sich gut verstehen würden und auch regel-
mässigen Kontakt hätten. Sie möchten nun erreichen, 
dass die Nichte und der Neffe der Ehefrau anstelle der 
Söhne des Ehemanns erben sollen. Da die Söhne den 
Kontakt von sich aus abgebrochen hätten, würden sie 
auch davon ausgehen, dass diese gar nichts mehr von 
ihnen möchten, d.h. auch nicht vom dannzumaligen Erbe. 
Die Söhne sollen folglich enterbt werden.

Ich teilte ihnen mit, dass der Abbruch des Kontaktes 
für eine Enterbung nicht ausreichend sei. Für eine Ent-
erbung hätten die Söhne ihrem Vater gegenüber eine 
schwere Straftat begehen oder sie hätten die ihnen ob-
liegenden familienrechtlichen Pflichten schwer verletzt 
haben müssen, was auf den Abbruch des Kontaktes aber 
nicht zutrifft.

Da die Ehegatten aber davon ausgehen würden, dass die 
Söhne des Ehemannes ihren Pflichtteil am Erbe nicht for-
dern würden, teilte ich ihnen mit, dass es genüge , wenn 
man in einer Verfügung von Todeswegen, bspw. in einem 
Erbvertrag, festlegt, dass die zweite Ehefrau bzw. deren 
Schwester und die Kinder der Schwester den ganzen 
Nachlass erben sollen. Die Söhne müssten in diesem Fall 
ihre Pflichtteilsansprüche klageweise geltend machen. 
Die Ehegatten gehen davon aus, dass die Söhne diesen 
Schritt nicht machen würden. 

Mein Rat wurde befolgt und ein Erbvertrag zwischen den 
Ehegatten entsprechend aufgesetzt. Wir wurden mit der 
Willensvollstreckung mandatiert.

Jahre später erhielten wir die Nachricht, dass der Ehe-
mann vor seiner Ehefrau verstorben sei. Der Erbvertrag 
wurde in der Folge beim Bezirksgericht eingereicht. Das 
Gericht eröffnete den Erbvertrag und versandte eine Ko-
pie davon auch an die beiden Söhne als gesetzliche und 
pflichtteilsgeschützte Erben, die vom Nachlass ausge-
schlossen wurden.

Die Söhne reagierten postwendend: Sie verhinderten die 
Ausstellung einer Erbenbescheinigung durch ein Rechts-
mittel und forderten mit einer Herabsetzungsklage ihren 
Pflichtteil.

In der Funktion als Willensvollstrecker lud ich die beiden 
Söhne zu einer Besprechung ein. Sie folgten meiner Ein-
ladung. Ich wollte von ihnen wissen, weshalb sie ihr Erbe 
fordern, obwohl sie mit dem Vater gebrochen hätten. Ich 
teilte ihnen ausserdem mit, dass der Vater davon ausge-
gangen sei, dass sie ihren Erbanteil nicht fordern würden. 

Editorial
Liebe Leserinnen, Liebe Leser

In meinem letzten Vorwort habe ich der Hoffnung Ausdruck gegeben, dass sich die Situa-
tion rund um das Coronavirus zum Besseren entwickeln wird, bis ich das nächste Vorwort für 
Sie schreiben darf. Dies ist zweifelsohne eingetroffen. Der Schulunterricht findet wieder in 
den Schulhäusern statt, der Dichtestress der Pendler im öffentlichen Verkehr hat beträcht-
lich zugenommen, und die Medien berichten wieder über mannigfaltigere Themen. Über allem 
schwingt aber das Schreckensgespenst einer 2. Welle. Vorsicht ist also noch immer geboten. 
Dies spürt man auch bei uns. Die Leute kommen wieder für eine Beratung vorbei, die betagte-
ren Personen oft mit Masken ausgerüstet.
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Vermögensverzicht der Kinder 
gegenüber ihren Eltern:  
Gut gemeint, aber nicht immer 
durchdacht!

von Adrian Zumstein

Szenario 1:  Die Eltern möchten sich gegenseitig  
maximal absichern

Oft besteht dieser Wunsch der Eltern in dem Sinne, 
dass die Kinder ihren Erbanteil erst dann erhalten sol-
len, wenn der letzte Elternteil verstorben ist. Viele Be-
rater verweisen auf die effizienteste Lösung, nämlich 
die, dass die Kinder zugunsten des überlebenden El-
ternteils auf ihren Erbanteil verzichten. Dies geschieht 
durch einen Erbvertrag zwischen den Eltern und den 
Kindern. Dieser Vertrag kann beim Ableben eines El-
ternteils nicht mehr aufgehoben werden.

Szenario 2:  Ein Elternteil verstirbt, und die Kinder ver-
zichten zugunsten des überlebenden Elternteils auf die 
Ausrichtung ihres Erbanteils

Man möchte den überlebenden Elternteil in seiner 
Trauer über den Verlust seines Ehepartners nicht wei-
ter belasten und verzichtet auf die Erbteilung. Oft ver-
zichten die Kinder formell auf die Ausrichtung ihres 
Erbanteiles zugunsten des Überlebenden.
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Ausgangslage

In der Regel wachsen Kinder wohlbehütet bei ihren 
Eltern auf. Diese ermöglichen ihren Kindern eine gute 
Ausbildung, bestechen oft durch Grosszügigkeit und 
stellen damit ihren Sprösslingen ein Aufwachsen in ge-
ordneten Verhältnissen sicher.
Es käme den Kindern in der Regel nie in den Sinn, von 
sich aus von den Eltern Geld zu fordern, weder zu Leb-
zeiten beider Eltern noch beim Ableben eines Elternteils.
Gerade zu Lebzeiten beider Eltern möchten sich diese 
aber gegenseitig absichern, in der Regel nicht, weil sie 
ihren eigenen Kindern misstrauen, sondern weil sie 
gegenwärtigen oder zukünftigen Partnern der Kinder 
misstrauen.

Szenarien, die gut gemeint,  
aber oft wenig durchdacht sind:

Wann und inwiefern haben die Szenarien unvorteilhafte 
Auswirkungen?

Handelt es sich um ein beträchtliches Familienvermögen, 
so haben die Szenarien höchstens Auswirkungen auf den 
Familienfrieden, da sich die Frage stellt, weshalb die Kin-
der bei einem solch beträchtlichen Vermögen gänzlich 
auf ihren Erbanteil verzichten sollen.

Negative Auswirkungen haben die Szenarien insbeson-
dere dann, wenn sich das Vermögen bspw. aus dem 
Eigenheim (Eigentumswohnung oder Einfamilienhaus) 
und einem Wertschriften- und Barvermögen von ca. Fr. 
200'000 bis Fr. 400'000 zusammensetzt. Auf Grund der 
Szenarien entfällt eine «rechtzeitige» Auszahlung der Er-
gänzungsleistung.

Wann wird die Ergänzungsleistung ausgerichtet?

Ergänzungsleistungen werden dann ausgerichtet, wenn 
die Renten und das Einkommen nicht die minimalen 
Lebenskosten decken. In diesem Fall besteht ein recht-
licher Anspruch auf die Ergänzungsleistung. Ausser-
dem darf das Vermögen bei Verheirateten nicht höher 
als Fr. 60'000 und bei Alleinstehenden nicht höher als  
Fr. 37'500 sein. 

Bei einem Eigenheim wird beim Vermögen ein Liegen-
schaftenfreibetrag von Fr. 300'000 berechnet, sofern 
mindestens einer der Ehegatten das Eigenheim noch be-
wohnt. Sobald das Ehepaar oder der überlebende Ehe-
gatte in ein Pflegeheim eingewiesen wird, gilt der Vermö-
gensabzug bzw. Liegenschaftenfreibetrag nicht mehr, 
was zum Verkauf des Eigenheims führen kann.

Die jährlichen Ergänzungsleistungen entsprechen der 
Differenz zwischen den anerkannten Ausgaben und den 
Einnahmen.

Berechnungsbeispiel 

Ausgangslage

Die Eheleute Muster sind Eigentümer eines Einfamilien-
hauses, das mit einer Hypothek belastet ist.

Das Haus hat einen geschätzten Wert von Fr. 750'000  
die Hypothek beträgt Fr. 400'000

Das Wertschriftenvermögen beträgt Fr. 200'000

Nach einem Schlaganfall muss der Ehemann in ein Pfle-
geheim eingewiesen werden. Die Pflegestufe ist hoch.

Berechnung der Heimkosten samt Kostenanteil der 
verschiedenen Finanzierungsträger

Folgende Kostenarten fallen im Heim an:
• Hotelleriekosten für Unterkunft und Verpflegung
• Betreuungskosten für Tagesstruktur,  

Freizeitgestaltung, Sterbebegleitung etc.
• Pflegekosten
• Nebenleistungen wie Arztleistungen, Therapiekosten 

etc.
• Persönliche Auslagen für Konsumationen, Coiffeur etc.

Die Kosten werden in der Schweiz im Schnitt getragen:
• zu 18,7% durch Kanton und Gemeinde
• zu 17,3% durch die Krankenversicherung
• zu 5,9% durch die Hilflosenentschädigung (sofern 

eine solche beansprucht werden kann)
• zu 58,1% durch das Einkommen bzw. den  

Vermögensverzehr des Heimbewohners oder dessen  
Ergänzungsleistung

Betragen also in unserem Beispiel die Heimkosten to-
tal monatlich Fr. 11'500, so belaufen sich die jährlichen 
Kosten auf Fr. 138'000, davon bezahlt der Heimbewohner 
58,1% also Fr. 80’178.

Die Ehegatten erhalten die maximale jährliche AHV-Rente 
von Fr. 42'660 und eine Rente der Pensionskasse von Fr. 
48'000. Total Einkommen: Fr. 90'660. Die Ausgaben der 
Ehefrau für ihren Eigenbedarf, Kosten der Hypothek und 
Steuern betragen in unserem Beispiel Fr. 36'000. Somit 
verbleiben für die Heimrechnung Fr. 54'660. Die Differenz 
zwischen Fr. 80'178 und Fr. 54'660 wird aus dem Vermö-
gen finanziert, also Fr. 25'518 (Vermögensverzehr).

Nach drei Jahren verstirbt der Ehemann im Pflegeheim. 
Das Vermögen hat sich in dieser Zeit um Fr. 79'554 redu-
ziert und beträgt nun noch ca. Fr. 120'000.

Nach Ableben des Ehemannes muss nun auf Grund ihrer 
Demenz auch die Ehefrau in eine Pflegeeinrichtung.

Die Rente für die Ehefrau allein beträgt nun noch:
Fr. 28'440 kommen von der AHV Fr. 24'000 aus der Rente 
der PK, total somit Fr. 52'440. Die Differenz zu den Heim-

kosten von Fr. 80'178 und dem Einkommen von Fr. 52'440 
beträgt nun noch Fr. 27'738.  Spätestens nach 4 Jahren 
ist das Wertschriftenvermögen verbraucht, das heisst, 
spätestens zu diesem Zeitpunkt müsste das Eigenheim 
veräussert werden.

Konsequenzen auf Grund der Szenarien 1 und 2

Solange die Mutter lebt, wird nun das Vermögen weiter 
verzehrt. Hätten die Ehegatten keine PK und nur die AHV, 
so wäre der Vermögensverzehr umso rasanter. Die Er-
gänzungsleistung erhält die Mutter erst ab dem Moment, 
wenn das Restvermögen noch Fr. 37'500 beträgt, d.h. 
auch die Eigenmittel der Liegenschaft verbraucht sind. 
Faktisch wird damit das Erbe der Kinder, auf das diese 
zugunsten des überlebenden Elternteils verzichtet ha-
ben, verbraucht, da die Sozialversicherungsanstalt des 
Kantons Zürich (SVA) auf Grund dieser Ausgangslage 
keine Ergänzungsleistung zu entrichten hat. Schmerz-
haft ist insbesondere, dass auch die Liegenschaft nicht 
«gerettet» werden konnte, und das Elternhaus verkauft 
werden musste.

Lehren daraus

Es gibt diverse Lösungen, die weniger krass sind, als der 
oft erzwungene Erbverzicht durch die Kinder, die oft keine 
Wahl haben und zu diesem Schritt genötigt werden. Es 
gibt Lösungen, die zu einem ähnlichen Effekt führen, d.h. 
die Eltern müssen sich zu Lebzeiten kaum einschränken, 
und auch die Gefahr kann gebannt werden, dass sogar 
eine Liegenschaft im Nachlass verkauft werden müsste, 
um die Kinder auszuzahlen. Es gibt Lösungen, mit denen 
sowohl der Erbanteil der Kinder als auch das Vermögen 
des überlebenden Ehegatten geschützt werden können.

Sollten Sie allenfalls einen Erbvertrag auf Erbverzicht mit 
den Kindern abgeschlossen haben, so ist es sehr emp-
fehlenswert, sich alternativ beraten zu lassen und den 
Erbverzichtsvertrag durch eine durchdachtere Lösung 
zu ersetzen.

Sollte gemäss Szenario 2 der Nachlass des Vaters noch 
nicht geteilt worden sein, so sollte dies spätestens beim 
Eintritt der Mutter in ein Pflegeheim nachgeholt werden, 
damit der Erbanteil der Kinder und damit das Restvermö-
gen der Mutter bestimmt werden können. Wurde dieses 
Restvermögen verbraucht, so hat die Mutter Anspruch 
auf Ergänzungsleistungen, und die Kinder können sich 
ihren Erbanteil auszahlen lassen.
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von René Erni

Der Titel «Liegenschaftskosten» mag wenig verlockend klingen. Aber aufgepasst: Die neue 
Verordnung hat es durchaus in sich und beinhaltet ein erhebliches Steueroptimierungspoten-
tial. Weiterlesen lohnt sich!
 
Was galt bisher bei Liegenschaften?

Seit Beginn der Steuererhebung in der Schweiz galten 
die Kosten für ein Haus oder eine Eigentumswohnung als 
Lebenshaltungskosten. Der Kaufpreis musste aus ver-
steuerten Mitteln erbracht werden. Es spielte keine Rolle, 
ob das Wohneigentum schlüsselfertig gekauft wurde, 
ein Neubau auf einer bisher unbebauten Landparzelle 
errichtet wurde oder ob zuerst eine Altliegenschaft ab-
gebrochen und dann ein Haus erstellt wurde. Die Kosten 
waren in keinem Fall steuerlich abzugsfähig.

Neuregelung im Überblick

Neu können energiesparende Investitionskosten eines 
Jahres während bis zu drei Steuerperioden geltend ge-
macht werden. Zudem können Abbruchkosten bei Ab-
bruch eines alten Hauses und Erstellung eines Ersatz-
neubaus unter gewissen Vorgaben analog den Unter-
haltskosten steuerlich geltend gemacht werden. Die 
Liegenschaftskostenverordnung bietet damit ein erwei-
tertes Steueroptimierungspotenzial.

Worum geht es bei der seit 1.1.2020 gültigen  
Liegenschaftskostenverordnung?

Neu sind den Unterhaltskosten auch Rückbaukosten im 
Hinblick auf einen Ersatzneubau gleichgestellt. Investi-
tionskosten, die dem Energiesparen und dem Umwelt-
schutz dienen, sind in den zwei nachfolgenden Steuer-
perioden abziehbar, soweit sie in der laufenden Steuer-
periode, in welcher die Aufwendungen angefallen sind, 
steuerlich nicht vollständig berücksichtigt werden kön-
nen. Dasselbe gilt für Rückbaukosten im Hinblick auf ei-
nen Ersatzneubau. Die gleiche Regelung gibt es im Bun-
desgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern 
der Kantone und Gemeinden (StHG). Die steuerlichen 
Bestimmungen bei der direkten Bundessteuer (DBG) tra-
ten am 01.01.2020 in Kraft, jene im StHG am 01.01.2018. 
Die Kantone passten ihre Gesetzgebung innert zwei Jah-
ren an, das heisst bis spätestens am 01.01.2020. Nach 
Ablauf dieser Frist finden die Regelungen des StHGs di-
rekt Anwendung, wenn das kantonale Steuerrecht diesen 
widerspricht.

Büro Zumstein Info blatt

Wie kam es zu diesem neuen Steuergesetz?

Die Energiestrategie 2050 wird schrittweise umgesetzt. 
Das erste Paket wurde vom Stimmbürger am 21. Mai 
2017 mit 58 Prozent Zustimmung angenommen. Im Ab-
stimmungsbüchlein war unter anderem zu lesen: 

«Steuererleichterungen für energetische Gebäude
sanierungen: Steuerabzüge können im Jahr der  
Sanierung und neu auch in den zwei folgenden  
Steuerperioden geltend gemacht werden. Zudem 
können die Abbruchkosten neu von den Steuern  
abgezogen werden, wenn ein Altbau durch einen 
energetisch besseren Neubau ersetzt wird.»

Wie wirkt sich die neue Liegenschaftskosten verordnung ab 2020 auf die Steuern aus?

Fazit

Bis jetzt konnten energiemindernde Massnahmen steu-
erlich geltend gemacht werden, jedoch nur in derselben 
Steuerperiode. Oft war eine solche Investition jedoch 
höher als das im selben Jahr erzielte Einkommen - ein 
Teil der Investition fiel damit «ins Leere». Neu können die 

Entscheidend für die Realisierung von steuerlichen Ein-
sparungen ist die entsprechende Steuerplanung. Planen 
Sie die Baukosten und prüfen Sie, ob das steuerbare Ein-
kommen des Investitionsjahres und der beiden Folge-
jahre ausreicht, um die abzugsfähigen Kosten zu decken. 
Das Ziel der Steuerplanung sollte sein, dass der steuer-
lich abzugsfähige Aufwand mit steuerbarem Einkom-

Wird ein Gebäude nicht renoviert, sondern im Hinblick auf einen Ersatzneubau abgerissen, können neu die Abbruch-
kosten geltend gemacht werden. Bis jetzt konnten in diesem Fall keinerlei Kosten steuerlich zum Abzug gebracht wer-
den. Auch diese Kosten können auf bis zu drei Jahre verteilt werden. Es wird also ein Anreiz geschaffen, alte Gebäude 
komplett zu ersetzen.

Beispiel Ehepaar Muster, Niederhasli

Das Ehepaar Muster plante ursprünglich, im Jahr 2019 ein privat gehaltenes Mehrfamilienhaus aus den Sechzi-
gerjahren für 600'000 Franken energetisch zu renovieren. Der Baubeginn wird neu um ein Jahr aufgeschoben, so 
dass die Kosten erst im Jahr 2020 anfallen.

Das Ehepaar hat ein Reineinkommen von 200'000 Franken pro Jahr. Auf diese Weise können die Einkommens-
steuern während drei Jahren vollumfänglich vermieden und der Ersatzneubau kann mit steuerbarem Einkommen 
verrechnet werden.

Bezeichnung  Franken

Steuerbelastung bei einem Reineinkommen von 200'000 Franken in Niederhasli  ca. 33'000

Steuerbelastung während drei Jahren  ca. 100'000

Durch die geschickte Steuerplanung fallen in den Jahren 2020 bis 2022 keine Steuern an. Beim eingesparten 
Steuerbetrag von 100'000 Franken handelt es sich im wahrsten Sinne um einen «fürstlichen» Zustupf der Allge-
meinheit.

steuerlich abzugsfähigen Kosten nicht nur in einem Jahr, 
sondern in bis zu drei Jahren geltend gemacht werden. 
Durch die Ausdehnung auf drei Steuerperioden kann die 
Steuerbelastung bei hohen Investitionen deutlich ver-
mindert werden.

men verrechnet werden kann und nicht «ins Leere» fällt. 
Wir sind Ihnen bei der Steuerplanung gerne behilflich. 
 
Zu guter Letzt ist in der Debatte um die Abschaffung des 
Eigenmietwerts noch offen, ob bei einer allfälligen Ab-
schaffung die energetischen Sanierungen bei eigenge-
nutzten Objekten abzugsfähig bleiben.

Liegenschaftskostenverordnung
seit 1.1.2020

Oktober  2020  NUMMER 119

Am besten wird dies anhand eines Beispiels sichtbar:
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Einleitung

Häufig haben Ehegatten den Wunsch, den überlebenden 
Partner im Falle des Todes bestmöglich zu begünstigen. 
Die Kinder (Nachkommen) treten dabei einen Schritt zu-
rück und werden erst nach dem Ableben des zweiten El-
ternteils berücksichtigt. 

Nach dem schweizerischen Ehegüter- und Erbrecht be-
stehen verschiedene Möglichkeiten (Ehevertrag, Erbver-
trag oder Testament) zur Verfügung, um dieses Ziel zu 
erreichen. Da Familienstrukturen und die Zusammenset-
zung des ehelichen Vermögens einen grossen Einfluss 
auf die Regelungsmöglichkeiten haben, lohnt sich eine 
frühzeitige und umsichtige Nachlassplanung.

Durch die Meistbegünstigung des Ehepartners ist es 
nicht ausgeschlossen, dass aufgrund bestimmter Ereig-
nisse (zum Beispiel Wiederverheiratung, Heimeintritt), 
die den Kindern (Nachkommen) im Zweitversterbensfall 
an sich zustehenden Ansprüche erheblich geschmä-
lert oder gänzlich ausgehebelt werden. Vor allem auch, 
weil zwischen dem Erst- und Zweitversterbensfall Jahre, 
wenn nicht Jahrzehnte liegen können. Die im Titel er-
wähnten Schutzklauseln tragen dieser Unvorhersehbar-
keit und den Zufälligkeiten der Zukunft Rechnung.

Bei der Vertragsgestaltung ist man oft versucht, auf vor-
formulierte Musterdokumente zurückzugreifen, in de-
nen die Schutzklauseln standartmässig integriert sind. 
Das ist jedoch nicht empfehlenswert, da zum einen der 
Ausgestaltung und Formulierung dieser Schutzklauseln 
häufig zu wenig Beachtung geschenkt und zum anderen 
nicht abgeklärt wird, ob eine Schutzklausel im konkreten 
Einzelfall überhaupt Sinn macht bzw. ob sie unter Um-
ständen gar zu unerwünschten Rechtsfolgen führt.

Schutzklauseln

Die Schutzklauseln haben den Zweck, die Kinder (Nach-
kommen) vor einem Verlust oder einer Verminderung ih-
rer Ansprüche im Zweitversterbensfall zu schützen. Dies 

geschieht, indem die Begünstigung des überlebenden 
Ehegatten im Erstversterbensfall bei Eintritt bestimmter 
Ereignisse (zum Beispiel Wiederverheiratung, Heimein-
tritt) ganz oder teilweise zugunsten der Kinder (Nach-
kommen) des erstversterbenden Ehegatten dahinfällt.

Zulässigkeit von Schutzklauseln

Die herrschende Lehre bejaht die Zulässigkeit von 
Schutzklauseln, sofern sie nicht Strafcharakter aufwei-
sen. Das heisst, sofern der überlebende Ehegatte nicht 
mehr herausgeben muss, als ihm von Gesetzes wegen 
(ohne Abschluss eines Ehe- oder Erbvertrages oder der 
Errichtung eines Testamentes) zugestanden wäre.

Steuerrechtliche Folgen der Schutzklauseln

Steuerrechtlich vertreten wir die Ansicht, dass die Rege-
lungen zur Vor- und Nacherbschaft analog anzuwenden 
sind, womit das Verwandtschaftsverhältnis des Zuwen-
dungsempfängers zum Erstversterbenden massgebend 
ist und die Zuwendung daher auch von diesem erfolgt.

Falls die Kinder (Nachkommen) die Zuwendungsempfän-
ger sind, fallen im Kanton Zürich keine Erbschaftssteuern 
an, da die Kinder (Nachkommen) von der Steuerpflicht 
befreit sind (§ 11 des Erbschafts- und Schenkungssteu-
ergesetzes).

Wiederverheiratungsklauseln

In der Praxis am häufigsten anzutreffen sind Wiederverhei-
ratungs- und Demenzklauseln. Aus diesem Grund werde 
ich diese beiden Klauseln nachstehend genauer erläutern:

Haben sich die Ehegatten für den Todesfall bestmöglich 
begünstigt, so erhält der überlebende Ehegatte mehr, als 
diesem nach gesetzlicher Teilung zukäme.

Oft geschieht dies aber mehr oder weniger unausge-
sprochen vor dem Hintergrund der bestimmten Erwar-

tung, dass zumindest ein Teil der Begünstigung nach 
dem Ableben des überlebenden Ehegatten doch noch 
den Kindern (Nachkommen) zufalle.

Durch eine erneute Heirat des überlebenden Ehegatten 
werden die Ansprüche der Kinder (Nachkommen) aller-
dings beeinträchtigt. Der neue Ehegatte hat, falls es zur 
gesetzlichen Erbfolge kommt, einen Anspruch von 50% 
am Nachlass, d.h. die gesetzlichen Erbteile der Kinder 
(Nachkommen) sinken von 100% auf 50%. Selbst wenn 
der überlebende Ehegatte von Todes wegen verfügt, 
hat der neue Ehepartner als pflichtteilsgeschützter Erbe 
zwingend einen erbrechtlichen Anspruch von 25% am 
Nachlass, womit den Kindern (Nachkommen) maximal 
75% des Nachlasses verbleiben.

Mit einer Wiederverheiratungsklausel lässt sich absichern, 
dass der überlebende Ehegatte einen Teil von dem, was er 
nach dem Tod seines früheren Ehegatten güter- und/oder 
erbrechtlich erhalten hat, den Kindern (Nachkommen) im 
Zeitpunkt der erneuten Heirat herausgeben muss.

Demenzklausel

Wiederum wird davon ausgegangen, dass sich die Ehe-
gatten für den Todesfall bestmöglich begünstigt haben.

Durch diese Begünstigung ist das Vermögen des über-
lebenden Ehegatten grösser, als wenn die gesetzliche 
Teilung zur Anwendung käme.

Ziel der Demenzklausel ist es unter anderem, dass die-
ses Vermögen, das im Zweitversterbensfall den Kin-
dern (Nachkommen) zufallen soll, nicht für hohe Heim-, 
Pflege- und Betreuungskosten aufgebraucht wird. Zumal 
auch kein Anspruch auf Ergänzungsleistungen besteht, 
solange die Einnahme unter Berücksichtigung des Ver-
mögensverzehrs die anerkannten Ausgaben zu decken 
vermögen.

Ein weiteres Ziel der Demenzklausel kann sein, urteils-
unfähige Personen vor Vermögensverschleuderung, vor 
Enkelbetrügern oder Erbschleichern zu schützen.

Bei der Formulierung und Ausgestaltung einer Demenz-
klausel ist Vorsicht geboten. Man sollte den Eintritt der 
Bedingung nicht nur an einen Heimeintritt knüpfen. 
Macht man das, bleibt zum Beispiel ungeklärt, was pas-
siert, wenn der überlebende Ehegatte in eine Alterswoh-
nung umzieht oder Zuhause gepflegt wird. Denn auch in 
diesen Fällen können enorme Pflege- und Betreuungs-
kosten entstehen.

Ebenfalls empfiehlt sich eine Bedingungsanknüpfung 
an die Urteilsunfähigkeit nicht. Berufen sich die Kinder 
(Nachkommen) auf die Urteilsunfähigkeit, so sind sie be-
weispflichtig, da die Urteilsfähigkeit grundsätzlich ver-

mutet wird. Der Übergang der Urteilsfähigkeit zur Urteils-
unfähigkeit ist ein schleichender Prozess. So kann eine 
Person, je nach Art und Tragweite der Handlung oder des 
Geschäftes, für bestimmte Handlungen und/oder Ge-
schäfte urteilsfähig sein und für andere wiederum nicht.

Der Bedingungseintritt sollte daher möglichst an objek-
tive und überprüfbare Kriterien geknüpft werden (z.B. 
Anordnung von erwachsenenschutzrechtlichen Mass-
nahmen oder die Validierung eines Vorsorgeauftrages).

Mit einer Demenzklausel ist die güter- und/oder erb-
rechtlich begünstigte Person verpflichtet, bei Eintritt 
eines in dieser Klausel formulierten Ereignisses den Kin-
dern (Nachkommen) einen Teil der Begünstigung heraus-
zugeben.

Die Ereignisse (z.B. Eintritt in ein Altersheim) können be-
reits vor dem Erstversterbensfall (wenn beide Ehegatten 
noch leben) eintreten. Diese Besonderheit ist daher auch 
zu berücksichtigen.

Schlusswort

Auf den ersten Blick erscheinen die Ausgestaltung und 
Formulierung von Schutzklauseln keine grosse Sache zu 
sein. Der Schein trügt jedoch. Es empfiehlt sich eine in-
dividuelle Beratung, bei der die Bedingungseintritte und 
die möglichen Rechtsfolgen daraus besprochen werden. 
Der Ausgestaltung und Formulierung von Schutzklau-
seln darf auf keinen Fall zu wenig Beachtung geschenkt 
werden, will man doch spätere Auslegungsprobleme ver-
hindern.

Gerne unterstützen wir Sie bei der Ausgestaltung und 
Formulierung von Schutzklauseln sowie auch bei der 
Ausgestaltung und Formulierung von Ehe-, Erbverträgen 
und Testamenten, die auf Ihre individuellen Verhältnisse 
angepasst sind.

Schutzklauseln in Eheverträgen  
und Verfügungen von Todes wegen
(unter besonderer Berücksichtigung von  
Wiederverheiratungs- und Demenzklauseln)
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Gesetzliche Ausgangslage im Güterrecht

Die Ehegatten unterstehen den Vorschriften über die Er-
rungenschaftsbeteiligung (Art. 196 ff. ZGB), sofern sie 
nicht durch einen Ehevertrag (Art. 182 ZGB) etwas ande-
res vereinbaren oder der ausserordentliche Güterstand 
der Gütertrennung eingetreten ist. 

Dem Inhalt des Ehevertrages, der öffentlich beurkundet 
werden muss (Art. 184 ZGB), sind indes insofern Gren-
zen gesetzt, als dass die Ehegatten ihren Güterstand nur 
innerhalb der gesetzlichen Schranken wählen, aufheben 
oder ändern können. 

Der ehevertraglichen Regelungen beim ordentlichen 
Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung sind zu
gänglich:

• Zuweisung des gesamten Vorschlages  
(Art. 216 Abs. 1 ZGB) 

Diese Regelung findet in der Praxis oft Anwendung. 
Die Gedanken hierzu sind, dass, falls das gesamte 
Vermögen der Ehegatten während der Ehe erspart 
wurde (und nicht in die Ehe eingebracht oder ererbt 
wurde), der überlebende Ehegatte aus Güterrecht in 
den Genuss des gemeinsam Ersparten gelangen soll 
und nicht mit den gemeinsamen Nachkommen teilen 
muss. Die Nachkommen müssen den Tod des zweit-
versterbenden Elternteils bis zu ihrer Erbschaft ab-
warten. 

Allerdings besteht das Risiko, dass sich der überle-
bende Elternteil zwischenzeitlich wieder verheiraten 
könnte, mit der Konsequenz, dass ein Teil der Gesamt-
erbschaft dem neuen Ehegatten zufliesst: Damit be-
nachteiligt die ursprüngliche ehevertragliche Rege-
lung die gemeinsamen Erben massiv. Diesem Umstand 
könnte mit einer entsprechenden Formulierung des 
Ehe- und Erbvertrages Rechnung getragen werden. 

• Zuweisung des Geschäftsvermögens des  
geschäftsführenden Ehegatten in dessen Eigengut 
(Art. 199 Abs. 1 ZGB)

Mit der Bezeichnung des Geschäftsvermögens des 
geschäftsführenden Ehegatten als Eigengut statt als 
dessen Errungenschaft wird es im Rahmen der güter-
rechtlichen Auseinandersetzung (sei es bei Scheidung 
oder bei Tod) nicht mehr berücksichtigt, sondern als 
Ganzes an diesen Ehegatten bzw. an dessen Erben 
übergehen. 

Die Ehegatten müssen sich der Vor- und Nachteile 
dieser Regelung bewusst sein und ihre Interessen und 
Bedürfnisse genau abwägen. 

• Zuweisung der Erträgnisse aus Eigengut ins 
Eigengut (Art. 199 Abs. 2 ZGB)

Damit können entgegen dem Grundsatz «Erträge fal-
len in die Errungenschaft» insbesondere die Erträg-
nisse aus Erbschaften dem Eigengut anstelle der Er-
rungenschaft zugewiesen werden. 

Die Ehegatten können indes im Rahmen des Gesetzes 
ehevertraglich einen anderen, neuen Güterstand be
gründen: 

• Gütergemeinschaft

Durch Ehevertrag können die Ehegatten die Güterge-
meinschaft (Art. 221 ff. ZGB) vereinbaren: Das ganze 
eheliche Vermögen wird zum Gesamtgut. Beide Ehe-
gatten können, ausser für die ordentliche Verwaltung 
(Art. 227 Abs. 1 ZGB), nur gemeinsam darüber verfü-
gen (Art. 228 Abs. 1 ZGB). Allerdings können die Ehe-
gatten im Rahmen des Ehevertrages fast beliebig re-
geln, was Gesamtgut bzw. was Eigengut sein soll, zum 
Beispiel:

• dass die Gütergemeinschaft nur auf die Errungen-
schaft beschränkt wird (Art.  223 Abs. 1 ZGB)

• dass einzelne Vermögenswerte oder Arten von Ver-
mögenswerten, z.B. das Geschäftsvermögen, dem 
Eigengut (statt dem Gesamtgut) eines Ehegatten 
zugewiesen werden (Art. Art. 224 Abs. 1 ZGB) 

• dass dem überlebenden Ehegatten im Sinne einer 
Meistbegünstigung bei der Auflösung der Güterge-
meinschaft das Gesamtgut zugewiesen wird (Art. 241 
Abs. 2 ZGB), sofern das Pflichtteilsrecht aller Nach-
kommen nicht verletzt wird (Art. 241 Abs. 3 ZGB) 

• Gütertrennung 

Die Ehegatten können schliesslich durch einen Ehe-
vertrag auch die Gütertrennung vereinbaren. Diese 
teilt das eheliche Vermögen auf in das Gut des Ehe-
mannes und das Gut der Ehefrau. Jeder Ehegatte 
nutzt, verwaltet und verfügt über sein Vermögen (Art. 
247 ZGB). Und jeder Ehegatte haftet für seine Schul-
den (Art. 249 ZGB). Bei Auflösung der Ehe, sei es durch 
Scheidung oder durch Tod, erhält der überlebende 
Ehegatte gemäss Ehegüterrecht nichts vom anderen, 
höchstens gemäss Erbrecht. 

Auswirkungen des Ehegüterrechts bzw. des  
Ehevertrags auf das Erbrecht 

Angesichts der Tatsache, dass bei Auflösung der Ehe 
durch Tod zuerst die güterrechtliche und anschlies-
send die erbrechtliche Auseinandersetzung stattfindet, 
kommt der güterrechtlichen Regelung bzw. der ehever-
traglichen Regelung eine grosse Bedeutung zu. Unter 
Umständen fallen keine Vermögenswerte in die Erb-
masse, und die Nachkommen haben daran denn auch 
keinen Pflichtteilsanspruch. Konsequenz ist, dass eine 
kompetente erbrechtliche Beratung die güterrechtliche 
Beratung mitumfasst! 

Gesetzliche Ausgangslage im Erbrecht

Wie vorstehend dargelegt, hat das Güterrecht beim Tod 
einer verheirateten Person direkte Auswirkung auf das 
Erbrecht: Es bestimmt, welcher Vermögensteil aus dem 
Güterrecht an den überlebenden Elternteil fällt und wel-
cher Teil an die Erben gelangen soll. Darüber hinaus hat 
der künftige Erblasser aber auch die Möglichkeit, in ge-
wissem Umfang selbst zu regeln, was mit seinem Nach-
lass geschehen soll, und kann somit die gesetzliche Erb-
folge abändern.

Die Mittel der erbrechtlichen Gestaltung sind:

• Zuwendungen zu Lebzeiten (z.B. Schenkungen), vgl. 
Art.  239 ff OR

• Letztwillige Verfügung (Testament), vgl. Art. 498 ZGB

• Abschluss eines öffentlich beurkundeten Erbvertra-
ges, vgl. Art. 512 ZGB

Wobei der Erblasser bei der erbrechtlichen Gestaltung 
an die Schranken des Pflichtteilrechts gebunden ist, so-
fern die gesetzlichen Erben nicht erbvertraglich auf ih-
ren Pflichtteilsanspruch verzichten. Andernfalls können 
diese beim Erbgang ihren Pflichtteil durch eine Herab-
setzungsklage geltend machen. Die Pflichtteilsverlet-
zung wird nicht von Amtes wegen korrigiert. 

Die Ausgestaltung von Erbverträgen ist mannigfal-
tig, meist als Erbverzichtsverträge (vgl. Artikel von  
A. Zumstein), oft im Zusammenhang mit Erbabfindungen, 
Erbauskauf oder als Erbeinsetzungsverträge. Auch der 
Inhalt der letztwilligen Verfügung ist verschiedenartig 
und den individuellen Begebenheiten, Bedürfnissen und 
Interessen der Parteien bzw. der testierenden Person 
anzupassen. Eine kompetente fachliche Beratung ist un-
abdingbar, Online-Mustervorlagen können der persönli-
chen Situation und den spezifischen Anliegen betreffend 
der Regelung des Nachlasses nicht gerecht werden.

Was wird im Ehe- und  
was im Erbvertrag geregelt? 

von Sonja Zumstein-Sala 
lic. iur. Rechtsanwältin und Mediatorin
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