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Adrian Zumstein

Liebe Leserinnen, Liebe Leser
Es ist ein sonderbares Jahr: Wir hofften auf schöne Sommermonate und erlebten die zögerlichen Versuche eines
Sommers, der sich immer wieder ankündigt, sich dann
aber doch anders entschied und viel Regen schickte.
Wir hofften auf ein Ende der Pandemie, spätestens im
Herbst. Was wir erleben sind gelegentliche Silberstreifen
am Horizont, die sich dann wieder mit der Ankündigung
von weiteren Massnahmen bzw. dem Belassen von angeordneten Massnahmen verflüchtigten. Und da sind auch
noch die weiteren Nachrichten aus aller Welt über Klima,
Afghanistan, Naturkatastrophen usw., die uns nachdenklich stimmen. Die meisten von uns können aus dem
Trübsal ausbrechen und sich dem Alltag widmen. Es gibt
aber auch Menschen, die in einem Alters- und/oder Pflegeheim wohnen. Ihnen fällt es nicht so leicht, aus dem
Trübsal auszubrechen. Oft besteht deren Lebensinhalt in
der Vorfreude, ihre Familien zu sehen, was wegen Covid
allzu selten geschah. Viele verloren den Lebensmut, und
wenn eine sehr betagte Person den Lebensmut verliert,
so stirbt sie, ohne einen medizinisch ersichtlichen Grund.
Während des ersten Lockdowns, als keine Familiengehörigen in den Altersheimen mehr zugelassen waren, starben sehr viele Heimbewohner genau aus diesem Grund,
sie verloren den Lebensmut bzw. den Lebenssinn. Ihnen
hätte genauso eine Kerze gegolten, denn sie sind zwar
nicht an, aber wegen Covid verstorben.
Dieses Sterben auf Kommando habe ich letzthin wieder erlebt, und zwar bei einer unserer treusten Kundin,
nennen wir sie hier Margrit. Margrit hätte nächstes Jahr
ihren 100sten Geburtstag gefeiert. Noch vor 4 Jahren
hatte sie alleine in einer Wohnung mit Holzfeuerung gewohnt und ihren Alltag selber geregelt. Da ihre Kräfte
aber nachliessen und sie sich keinen weiteren Winter
vorstellen konnte, in dem sie den Holzofen in Betrieb
nehmen musste, verkaufte sie ihre Wohnung und meldete sich im Altersheim an. Margrit schaute auf ein sehr
bewegtes und spannendes Leben zurück. Nie verlor sie
die Lebensfreude. Besuche waren spärlich, da alle nahen
Bekannten bereits verstorben waren und ihre Familie im
Ausland lebt. Ich hatte jährlich mindestens zweimal Kontakt mit Margrit, sei es zum Abholen der Unterlagen für
die Steuererklärung oder bei der Begleitung der Regelung ihres Nachlasses. Margrit wollte nichts dem Zufall
hinterlassen. Lebenslauf, Adressen der zu benachrichtigenden Personen und der Ablauf der Abdankung hat sie
stets aktualisiert. Sie war bereit für den letzten Weg, ge-
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noss aber dennoch jeden Tag, an dem sie nach draussen
gehen konnte, um den Heimgarten zu geniessen. Eines
Tages stürzte sie unglücklich und brach sich beide Kniescheiben. Eine Operation kam nicht in Frage und Margrit
wurde bettlägerig.
Jetzt wollte sie sterben, aber offenbar gelang ihr dies
nicht, dieses Sterben auf Kommando, ihr fehlte die innere
Ruhe. Als treue Leserin unserer Informationszeitschrift
erinnerte sie sich an meinen Beitrag bezüglich Sterbebegleitung. Sie rief mich an und bat mich, das Notwendige
zu organisieren. Auch wollte sie, dass ich sie dabei begleite. Da Margrit aber nicht Mitglied bei Exit war, musste
sie erst angemeldet werden. Ausserdem ist ein Solidaritätsbeitrag zu bezahlen. Alles wurde mit der sehr lieben
Mithilfe der Kontaktperson im Heim, die Margrit betreute,
organisiert, dies war im April. Schlussendlich konnte ein
Sterbetermin auf Mitte August vereinbart werden. Die
Suche nach einer geeigneten Örtlichkeit bereitete noch
Schwierigkeiten, da das Sterben mit Exit weder in einem
Heim noch in einem Spital möglich ist. Es war das erste
Mal, dass ich von einem Exit-Fall für eine betagte Person
hörte.
Es kam aber gar nicht so weit. Ab dem Moment, da alles
organisiert und der Termin festgesetzt war und Margrit
sich nun sicher sein konnte, dass sie diese Welt schon
bald verlassen darf, kehrte bei ihr Ruhe ein. Eine tiefe
Ruhe, die es ihr erlaubte, von sich aus den letzten Weg zu
gehen. Mitte Juni dieses Jahres verstarb Margrit friedlich. Sie entschlief diesem Leben und liess ihre Familie,
aber auch mich dankbar zurück.
Die Erinnerung lässt mich melancholisch werden, passend zum momentanen Wetter – es regnet.
In der Hoffnung, dass wenn Sie dieses Heft in Händen
halten, Sie sich eines wunderschönen Herbstes erfreuen
können und diese Geschichte etwas Tröstendes hat, verabschiede ich mich, denn eines möchte ich nicht: für weitere Trübsal sorgen.
Ihr Adrian Zumstein
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von Adrian Zumstein

Mein Grundstück wurde endlich eingezont bzw.
erfuhr eine Aufzonung – ein Grund zum Feiern!?
Beispiel 1

Angaben zur Mehrwertprognose für Ihre Parzelle:

Fritz und Sandra Meier sind Eigentümer eines 1’500 m2
grossen Grundstückes in der Einfamilienhauszone. Das
Ehepaar nähert sich dem Rentenalter und das Haus,
das sie vor 30 Jahren gebaut haben, ist in die Jahre gekommen. Der grosse Garten ist mehr Last, denn Freude.
Pläne für das Alter sind noch wenig konkret. Nun aber ist
es endlich so weit, die Wohnzone, in der ihr Einfamilienhaus steht, wurde soeben rechtskräftig aufgezont. Möglich sind nun Wohneinheiten mit zwei Vollgeschossen.
Auf Grund der Zonenordnung sind wegen der Ausnützungsziffer vier schöne Wohneinheiten möglich.

Landwert-Prognose ohne
Planungsmassnahme 		

Die Ehegatten beauftragen einen Architekten, ein entsprechendes Projekt auszuarbeiten. Das bestehende
Einfamilienhaus soll abgerissen werden. Eine der Wohnungen möchte das Ehepaar für sich, die anderen Wohnungen sollen vermietet werden und als Zustupf für die
Altersvorsorge dienen.

Relevanter Mehrwert für
die Mehrwertabgabe			 500’000.00 Fr.

Mit der Bank ist man auch bereits im Gespräch. Alles
scheint wunderbar, bis zu dem Moment, als die Ehegatten ein Schreiben der Gemeinde erhalten, mit folgendem
Inhalt:
«Mehrwertprognose für Parzelle Kat.Nr. 135 in unserer
Gemeinde
Sehr geehrte Frau und Herr Meier
Das Grundstück, dass sich in Ihrem Eigentum befindet,
ist von einer für den Mehrwertausgleich relevanten Planungsmassnahme betroffen. Da es sich bei dieser Massnahme um eine Aufzonung handelt, hat die Gemeinde
den Mehrwert zu ermitteln und die entsprechende Mehrwertabgabe zu erheben. Der Mehrwert ist die Differenz
zwischen dem ermittelten Verkehrswert eines Grundstücks ohne und mit dieser Planungsmassnahme. Eine
entsprechende Mehrwertprognose wurde erstellt und
das Ergebnis wird Ihnen nun mitgeteilt:
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800.00 Fr./m2

Landwert-Prognose mit
Planungsmassnahme			
1’200.00 Fr./m2
Differenz (Mehrwert):			

400.00 Fr/m2

Betroffene Fläche:			

1’500 m2

Prognostizierter Mehrwert insgesamt:	 600’000.00 Fr.
Abzüglich pauschaler Reduktion
des Mehrwertes		

100’000.00 Fr.

Prognostizierte Mehrwertabgabe (30 %)	 150’000.00 Fr.»

Die Ehegatten zeigen sich bestürzt, denn der Landwert
sollte die Eigenkapitalbasis für das Bauprojekt sein. Mit
einer Abgabe von Fr. 150’000.00 wird die Finanzierung
schwierig.
Beispiel 2
Landwirt Huber hat keinen Betriebsnachfolger. Bereits
seit Jahren versichert ihm die Gemeinde, dass sein Kulturland, dass an die Bauzone angrenzt, bei der nächsten
Revision der Bau- und Zonenordnung eingezont werden
soll. Die Gemeinde hat keinerlei Baulandreserve mehr und
der Kanton hat der Gemeinde zugesichert, dass ein entsprechendes Gesuch bewilligt werden kann. Dies ist nun
geschehen und 10’000 m2 Kulturland wurden eingezont.
Einen Teil des Baulandes möchte der Landwirt veräussern, den anderen Teil möchte er selber mit Mehrfamilienhäusern überbauen.
Auch Landwirt Huber erhält Post, und zwar vom Kanton,
da die Zuständigkeit bei einer Einzonung anders als bei
einer Aufzonung beim Kanton liegt.

Der Landwert ohne Planungsmassnahme
wird beziffert mit

8.00 Fr./m 2

Der Landwert mit Planungsmassnahmen
wird beziffert mit

1’200.00 Fr./m 2

Differenz 

1’192.00 Fr./m 2

Betroffene Fläche:
Mehrwert insgesamt

10’000 m 2
11’920‘000.00 Fr.

Eine Kürzung erfolgt nur, wenn der Landwirt innert dreier
Jahre eine landwirtschaftliche Ersatzbaute zur Selbstbewirtschaftung benötigt. Um diesen Betrag würde eine
Kürzung erfolgen, was im vorstehenden Beispiel aber
nicht der Fall ist.
Die Mehrwertabgabe beim Kanton
beträgt 20 %, total somit	

2’384’000.00 Fr

(Exkurs zum Beispiel 2: Zusätzlich fallen Steuern an:
a) nämlich die Besteuerung des Wertzuwachses bei der
direkten Bundessteuer und der AHV, wobei diese beim
Verkauf sofort fällig werden, während man bei den Flächen, die beim Landwirt verbleiben, einen Revers unterzeichnen und damit die Fälligkeit hinauszögern kann;
b) weiter die Grundstückgewinnsteuer beim Land, das verkauft wird. Der Gewinn berechnet sich aus der Differenz
des Kulturlandpreises und des Verkaufserlöses, davon beträgt die Steuer zwischen 20 und 40 %, je nach Haltedauer.
c) weiter folgt die ergänzende Vermögenssteuer.)
Fazit dieser Beispiele:
Es lohnt sich, den Mehrwertausgleich, der seit dem
1.1.2021 in Kraft getreten ist, näher zu betrachten, da er
für die weitere Planung und die Finanzierung evident ist.
Weshalb wurde die Abgabe des Mehrwertausgleiches eingeführt?
Bislang hat der Eigentümer, dessen Grundstück auf
Grund einer Einzonung, einer Umzonung oder einer Aufzonung einen Mehrwert erfahren hat, nichts Massgebendes dazu beigetragen. Er hatte ganz einfach Glück, dass
dort, wo sein Grundstück steht, vom Kanton oder von der
Gemeinde eine entsprechende Massnahme beschlossen
wurde, die zum Mehrwert führte. In der Vergangenheit
wurden insbesondere Kulturlandeigentümer quasi über
Nacht zu Baulandmillionären.

Diesem Umstand möchte man nun entgegenwirken, indem der Landeigentümer einen Teil dieses Mehrwertes
an die öffentliche Hand abführen muss.
Die öffentliche Hand kann über diese Einnahmen aber nicht
frei verfügen, sondern die Mittel fliessen in einen Fonds.
Aus diesem Fonds sollen raumplanerische Massnahmen finanziert werden können. Beitragsberechtigt sollen
insbesondere sein: Die Aufwertung der Landschaft, die
Gestaltung des öffentlichen Raums, die Verbesserung
des Lokalklimas und der Bau- und Planungskultur, die
Planungskosten für die Überdeckung von Verkehrsinfrastruktur, die Kompensation von Verlusten von Fruchtfolgeflächen durch Einzonung und die Zahlung von Beiträgen vom Kanton an die Gemeinden bei Auszonungen.
Exkurs bezüglich der Auszonungen:
Bislang konnten die Eigentümer bei einer Auszonung
ihres Grundstückes nur die Kosten, die im Zusammenhang mit der Einzonung entstanden, geltend machen, so
bspw. Quartierplankosten. Den eigentlichen Wertverlust
des Grundstückes durch die Auszonung wurde aber nicht
entschädigt. Neu sollen nun bei Auszonungen Beiträge
vom Kanton an die Gemeinde geleistet werden. Von diesen Beiträgen profitieren nun auch die Grundeigentümer.
Ihr Anspruch beträgt mindestens 50 % des Beitrages, der
an die Gemeinde ausgerichtet wird.
Der kommunale Mehrwertausgleich
bei Umzonung und Aufzonung
Grundsätzlich steht es den Gemeinden im Kanton Zürich
frei, ob sie überhaupt eine Mehrwertabgabe erheben
oder darauf verzichten möchten.
Hat sich die Gemeinde dafür entschieden, so hat sie
zweierlei festzulegen:
Die Freifläche
Diese liegt zwischen 1’200 m2 und 2’000 m2. D.h. bei Flächen, die unter der festgelegten Freifläche liegen, entfällt
die Abgabe, es sei denn, der tatsächlich realisierte Mehrwert liegt über Fr. 250’000.00.
Der Abgabesatz
Dieser liegt zwischen 0 % (quasi Verzicht) und 40 %. Die
Gemeinden legen den Abgabesatz fest.
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Der Satz berechnet sich auf Grund der Differenz zwischen dem Landwert ohne Planungsmassnahme und
dem Landwert mit Planungsmassnahme. Der errechnete
Mehrwert wird um Fr. 100’000.00 gekürzt. Dies ergibt
den relevanten Wert.
Vor dem Vollzug muss der Mehrwertausgleich in der
kommunalen Bau- und Zonenordnung (BZO) geregelt
sein. Die Gemeinden haben bis am 1. März 2025 Zeit, die
BZO entsprechend anzupassen.
Mitteilung
Wie im Beispiel 1 dargestellt, teilt die Gemeinde dem
Grundeigentümer mit, dass sein Grundstück betroffen
ist und wie der Mehrwertausgleich berechnet wird. Dem
Grundeigentümer wird das rechtliche Gehör gewährt,
d.h. er kann sich dazu äussern und sich dementsprechend auch zur Wehr setzen.
Was ist unter Umzonung und Aufzonung zu verstehen:
Aufzonung = Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten
einer Bauzone, bspw. durch Gewährung einer höheren
Ausnützungsziffer, Reduktion oder Wegfall einer Waldabstandslinie, Wegfall eines Gewässers, das durch das
Grundstück floss, etc.
Umzonung = Zuweisung einer Bauzone zu einer anderen
Bauzonenart, bspw. W2 zu W3, oder einer Industriezone
zu einer gemischten Zone Gewerbe/Wohnen etc.
Fälligkeit:
Die Abgabepflicht wird erhoben, nachdem die Baufreigabe oder eine nachträgliche Baubewilligung für das
betroffene Grundstück erteilt wurde, wobei geringfügige bauliche Massnahmen keine Fälligkeit auslösen.
Anschliessend berechnet die Gemeinde den definitiven
Rechnungsbetrag. Die in der Mitteilung, die an die betroffenen Grundeigentümer geht, prognostizierte Mehrwertabgabe wird ab diesem Zeitpunkt bis zur Fälligkeit
indexiert (Index der Konsumentenpreise).
Die Veräusserung löst keine Fälligkeit aus. Dies ist für
den Erwerber eines solchen Grundstückes wichtig, sollte
er doch den Mehrwertausgleich in die Kaufpreisberechnung einfliessen lassen. Ob ein Grundstück davon betroffen ist, sollte aus dem Grundbuch ersichtlich sein,
d.h. die Gemeinde wird eine entsprechende Anmerkung
im Grundbuch veranlassen.
Städtebauliche Verträge
Der Grundeigentümer hat die Möglichkeit, mitzubestimmen, wie seine Abgabe zu verwenden ist, indem er mit
der Gemeinde einen entsprechenden Vertrag schliesst.
Gegenstand dieses Vertrages kann sein:
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• Die Beteiligung der Bauherrschaft an der Infrastruktur
(Förderung des öffentlichen Verkehrs und Zugänglichkeit von Haltestellen etc.);
• Die Beteiligung der Bauherrschaft an der Gestaltung
des öffentlichen Raums
(bspw. Erstellung und Gestaltung eines Parks, Plätze,
Grünanlagen etc.);
• Der Abtausch oder die Abtretung von Grundstücken
oder Grundstückteilen,
Einräumung von Bau- oder Nutzungsrechten
für Bauten und Anlagen im
öffentlichen Interesse;
• Schaffung von preisgünstigem Wohnraum
• Etc.
Der kantonale Mehrwertausgleich
Die Mehrwertabgabe beträgt 20 % des Mehrwerts. Beträgt der Mehrwert weniger als Fr. 30’000.00, so wird
keine Abgabe erhoben.
Was ist unter Einzonung zu verstehen:
Ein Grundstück, das bis anhin nicht einer Bauzone zugeordnet wurde (in der Regel Kulturland), wird neu eingezont. Gleiches gilt für die Umzonung einer Zone für öffentliche Bauten zu einer beliebigen Bauzone.
Auf Planungsvorteile, die durch die Festsetzung von Gestaltungsplänen entstehen, werden keine Mehrwertabgaben erhoben.
Fälligkeit:
Analog dem kommunalen Mehrwertausgleich bei Baufreigabe oder einer nachträglichen Baubewilligung.
Anders beim Verkauf. In diesem Fall wird der Mehrwertausgleich fällig. Bei Erbgang, Erbvorbezug, Schenkung
oder güterrechtlicher Auseinandersetzung wird keine
Fälligkeit ausgelöst.
Schlussbemerkung
Das Mehrwertausgleichgesetz ist neu und kennt bislang
nichts Vergleichbares. Offene Fragen werden im Rahmen
der Praxis zu beantworten sein. Eine Gerichtspraxis wird
sich bilden und Lücken der Rechtsunsicherheit schliessen.

von René Erni

Abzug für die
Krankenkassenprämien
soll erhöht werden
In den letzten Jahren sind in der ganzen Schweiz die Prämien für die Krankenpflegeversicherung stark angestiegen. Durch eine Erhöhung des Abzugs bei der direkten
Bundessteuer soll der Belastung durch die Prämien für
die Krankenversicherung stärker Rechnung getragen
werden.
Ehepaare sollen neu bis zu 6’000 Franken statt wie bisher 3’500 Franken für die Krankenkassenprämien von der
direkten Bundessteuer abziehen können. Für alle anderen Personen soll der Betrag von 1’700 Franken auf 3’000
Franken steigen.
Diesen Vorschlag hat der Bundesrat an seiner Sitzung
vom 11. Juni 2021 in die Vernehmlassung geschickt.
Pro Kind soll die Abzugslimite von 700 Franken auf 1’200
Franken erhöht werden.
Gleichzeitig schlägt der Bundesrat vor, dass Prämien
für private Krankenversicherungen und Lebensversicherungen sowie die Zinsen auf Sparkapitalien künftig nicht
mehr von den Steuern abgezogen werden können.
Die Neuregelung soll auch für die kantonalen und kommunalen Steuern gelten, wobei die Festsetzung der Betragshöhe weiterhin dem kantonalen Steuerrecht überlassen wird.
Die Änderungen führen laut Bundesrat zu Mindereinnahmen bei der direkten Bundessteuer von rund 290 Millionen Franken pro Jahr. Davon würden rund 230 Millionen
Franken auf den Bund und rund 60 Millionen Franken auf
die Kantone entfallen.
Mit der Änderung setzt der Bundesrat einen Vorstoss
des Parlaments um. Die Vernehmlassungsfrist dauert bis
zum 8. Oktober 2021.

Für den Grundeigentümer und seine Partner wie Bank,
Kaufinteressenten, Nachkommen im Rahmen einer lebzeitigen Nachlassregelung und Berater ist es aber wichtig, dass man den Faktor Mehrwertausgleich in die Überlegungen und Planungen miteinbezieht.
Lassen Sie sich nicht überraschen und sollten Sie ein
Schreiben gemäss Beispiel 1 erhalten, so sollten Sie Ihren
Berater kontaktieren.				
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Fiona Pühringer

Vorrang der Verfügungen: Was gilt nun?

Der Erbvertrag ist neben dem Testament ein Instrument,
durch Verfügung von Todes wegen Regelungen über das
verbleibende eigene oder gemeinschaftliche Vermögen
für die Zeit nach dem Versterben zu treffen und von der
gesetzlichen Erbfolge abzuweichen. Zwar räumt der Erbvertrag den Parteien einen grossen Gestaltungsfreiraum
ein, er sollte jedoch aufgrund der vertraglichen Natur
nicht leichtsinnig abgeschlossen werden.
Errichtung Erbvertrag
Der Erbvertrag im Sinne von Art. 512 ZGB wird beim Notar unter Mitwirkung von zwei Zeugen errichtet. Die Vertragsparteien haben gleichzeitig ihren Willen zu erklären
(Art. 512 ZGB).
Aufhebung Erbvertrag
Im Gegensatz zum Testament, das einseitig ist und somit
einseitig vom Testator verfasst, abgeändert und widerrufen werden kann bzw. muss, stellt der Erbvertrag ein
zwei- oder mehrseitiges Rechtsgeschäft dar. Das hat zur
Folge, dass der Erbvertrag nur unter Mitwirkung sämtlicher Vertragsparteien verändert oder widerrufen werden
kann.
Erbverträge können durch einen schriftlichen Aufhebungsvertrag aller Vertragsparteien aufgehoben werden, wobei die Formvorschriften zumindest die einfache
Schriftlichkeit (ZGB 513 I) verlangen. Es haben alle beteiligten Parteien zu unterzeichnen. Möglich ist auch der
Widerruf des Erbvertrags durch gemeinsame Vernichtung desselben.
Die einseitige Aufhebung des Erbvertrages im Sinne von
Art. 513 Abs. 2 ZGB ist nur unter Einhaltung der Formvorschrift gemäss Art. 513 Abs. 3 ZGB möglich, falls ein
Enterbungsgrund im Sinne von Art. 477 ZGB vorliegt.
Erbvertrag vs. Testament
Sollten Sie einen Erbvertrag abgeschlossen haben und
sollte ein später verfasstes, inhaltlich widersprüchliches
Testament zum Vorschein kommen, das für Sie unvorteilhaft ist, stehen Ihnen als Vertragspartei mehrere Rechtsmittel zur Verfügung.
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a

Herabsetzungsklage (Art. 522 ff ZGB)

Pflichtteilsgeschützte Erben können mittels Herabsetzungeklage ihren Pflichtteil wiederherstellen, unbeachtlich, ob der Pflichtteil aufgrund eines anderen Erbvertrages, Testaments oder Vermächtnisses verletzt wurde,
vorausgesetzt der pflichtteilsgeschützte Erbe hat zur
Pflichtteilsverletzung zugestimmt.
b

Ungültigkeitsklage (Art. 519 ff ZGB)

Paradox erscheint es, dass aufgrund des Anfechtungsprinzips die Formungültigkeit des Testaments dessen
Validität nicht hindert, bis dies gerichtlich festgestellt
wurde. Aus dem gesetzlichen Wortlaut in Art. 519 f ZGB
ergibt sich, dass Testamente mit Ungültigkeitsgrund nur
unwirksam werden, wenn sie angefochten werden (Anfechtungsprinzip).
Weist das Testament Mängel betreffend Form (Art. 520
ZGB), Verfügungsunfähigkeit (Art. 519 Abs. 1 ZGB), Willen (Abs. 2) oder Inhalt (Abs. 3) auf, kann das unvorteilhafte Testament mittels Ungültigkeitsklage für ungültig
erklärt werden.
c

Zur Veranschaulichung dient der
nachfolgende fiktive Sachverhalt:
Im Frühling 2019 nimmt Eva eine neue Stelle an, die mit
viel Reisetätigkeit verbunden ist. Aufgrund der häufigen
Abwesenheit von Eva kriselt es in der Beziehung von Eva
und Michael. lm März 2020 trennen sie sich schliesslich
und lösen den gemeinsamen Haushalt auf, bleiben aber
freundschaftlich verbunden.
Am 8. November 2020 verstirbt Michael bei einem Autounfall. Bei der Räumung seiner Wohnung findet Eva in
seinen Unterlagen folgendes handschriftlich verfasstes
und unterschriebenes Testament:

Angefochten werden können insbesondere spätere Verfügungen von Todes wegen und Schenkungen.
Aufgrund der aufwendigen Errichtung sowie Änderung
bzw. Aufhebung, die in vielen Fällen nur über den Klageweg möglich sind, empfehlen wir reifliche Überlegung
sowie professionelle Beratung, ehe Sie einen Erbvertrag
aufsetzen.

Erbvertrag
Michael Keller, geboren am 13.01.1982,
Bürger von Rafz, wohnhaft in Bülach
und
Eva Sutter, geboren am 12.04.1984,
Bürgerin von Glattfelden, wohnhaft in Bülach
erklären vor der Urkundsperson mit dem Ersuchen
um öffentliche Beurkundung als Erbvertrag:
1.

1. Hiermit widerrufe ich sämtliche
früheren letztwilligen Verfügungen.

Mit Errichtung dieses Erbvertrags widerrufen
Michael Keller und Eva Sutter sämtliche vorher verfassten letztwilligen Verfügungen, die
diesem Erbvertrag widersprechen.

2.

2. Ich setze mein Göttikind, Mara
Widmer, als Alleinerbin ein.

Für den Fall seines Versterbens setzt Michael
Keller Eva Sutter als Alleinerbin ein. Für den
Fall ihres Versterbens setzt Eva Sutter Michael
Keller als Alleinerben ein.

Notariat Bülach

Winterthur, den 12.12.2019

Michael Keller

Testament von Micheal Keller

Anfechtungsklage (Art. 494 Abs. 3 ZGB)

Der Erbvertrag verschafft dem Begünstigten unwiderruflich vertraglich vereinbarte Rechte am Nachlass des
Erblassers und somit eine ähnliche Stellung wie die eines
Pflichtteilserben, vorausgesetzt der Begünstigte erlebt
den Erbfall und schlägt ihn nicht aus. Aus Art. 494 Abs.
3 ZGB ergibt sich Anspruch auf eine Klage, ähnlich der
Herabsetzungsklage (sog. Anfechtungsklage), sollte der
Erblasser in einer nicht mit dem Erbvertrag vereinbaren
Weise lebzeitig oder letztwillig verfügt haben.

Eva ist über das Testament verwundert, haben sie und
Michael doch im März 2016 einen formgültigen Erbvertrag abgeschlossen, der folgende Klauseln enthält:

Michael Keller

Bülach, den 20.03.2016

Eva Sutter

Im vorliegenden Fall haben Micheal und Eva den Erbvertrag nicht gemeinsam aufgehoben oder vernichtet, sondern Micheal versuchte ihn mit dem Testament zu ersetzen. Die einseitige Aufhebung des Erbvertrags i.S.v. ZGB
513 II ist i.c. ausgeschlossen, da es an einem Enterbungsgrund fehlt. Eva hat keine schwere Straftat gegenüber
Michael oder eine ihm nahestehende Person begangen
und keine ihr obliegenden familienrechtlichen Pflichten
schwer verletzt, zumal nie ein familienrechtliches Verhältnis zwischen Michael und Eva bestand, sondern ein
kinderloses Konkubinat. Aus dem Konkubinat entspringen keine Rechte oder Pflichten und es geniesst keinen
Rechtsschutz. Der Umstand, dass Eva geschäftlich viel
reiste, erstellt keinen Enterbungsgrund. Michael und Eva
hätten den Erbvertrag gemeinsam aufheben müssen, damit das Testament wirksam ist. Konsequenz ist, dass Eva,
gestützt auf den Erbvertrag, Alleinerbin ist und bleibt.
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Was passiert eigentlich mit meinen Accounts
bei Facebook, Instagram, Google, Apple & Co.
bei meinem Ableben?
Der digitale Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft
schreitet immer weiter voran. In der Schweiz gibt es nur
noch wenige Menschen, die das Internet nicht nutzen.
Wir verbringen Zeit auf sozialen Netzwerken (wie z.B.
Facebook und Instagram), kommunizieren via E-Mail,
SMS oder Chat-Dienste (wie z.B. WhatsApp), bestellen
und bezahlen im Internet.

In der Praxis müssen die Erben jedoch meistens mit einem grossen Aufwand rechnen, denn es müssen

«Früher war alles einfacher!» – diesen Spruch kennt jeder. Trifft er auch in Bezug auf das Erben zu? Neben dem
materiellen Erbe muss man sich heute nämlich auch vermehrt Gedanken über das virtuelle Erbe (digitaler Nachlass) machen.

Ebenfalls ist es für die Erben mühselig, sich Zugriff auf die
jeweiligen Accounts zu verschaffen, auch weil die Durchsetzung der Ansprüche der Erben anspruchsvoll ist.

Wer ist berechtigt auf den digitalen Nachlass zuzugreifen, Zugang zu diesem zu erhalten, ihn zu nutzen und
allenfalls auch zu löschen – die Erben, die nächsten Angehörigen oder niemand?
Aufgrund des Grundsatzes der Universalsukzession geht
im Schweizer Erbrecht eine Erbschaft als Ganzes auf
die Erben über, d.h. die Erben treten in die Rechte und
Pflichten des Erblassers ein, und zwar auch in Bezug auf
dessen Benutzerkonten. Diesen Grundsatz können die
jeweiligen AGBs (allgemeine Geschäftsbedingungen)
des jeweiligen Anbieters (z.B. Facebook) nur unter engen
Voraussetzungen einschränken. Ein vollständiger Ausschluss der Vererbbarkeit in den AGBs ist nicht zulässig.
Den Erben ist daher eine Zugriffsmöglichkeit auf der bestehenden Benutzeroberfläche zu schaffen, wie sie für
den Erblasser bestanden hat. Die Befugnis zur aktiven
Weiternutzung des Accounts kann jedoch aufgrund der
Höchstpersönlichkeit der Nutzung eingeschränkt sein,
da höchstpersönliche Rechte und Pflichten nicht vererbbar sind. Ein Ausschluss zur Weiternutzung in den
AGBs kann zulässig sein, insbesondere dann, wenn die
persönliche Komponente der Nutzungsbefugnis die vermögensrechtliche überwiegt. Sodann sind die Erben zur
Löschung des Accounts berechtigt.
Auch Verträge mit Cloudserver-Anbieter (wie z.B. iCloud)
sind vererbbar und vermitteln den Erben einen Anspruch
auf Zugriff auf die in der Cloud gespeicherten Daten.
Um die oben gestellte Frage zu beantworten: Es sind die
Erben, die in die Rechte und Pflichten des Erblassers in
Bezug auf dessen Benutzerkonten eintreten und nicht die
nächsten Angehörigen.
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• Profile (wie z.B. Facebook, Instagram usw.)
gelöscht werden;
• Verträge und Abos, die sich automatisch verlängern,
gekündigt werden.

Erstellen Sie vor allem in Bezug auf Verträge und Abos,
die sich automatisch verlängern, eine Übersichtsliste,
damit die Erben die entsprechenden Verträge und Abos
kündigen können. Auch eine Übersichtsliste über sämtliche Onlineaktivitäten ist zu empfehlen. Hier ist jedoch
Vorsicht geboten, denn niedergeschriebene Zugangsdaten sind sehr heikel und daher sicher aufzubewahren.
Überlegen Sie sich auch, Ihren letzten Willen bezüglich
Ihres digitalen Nachlasses und dessen Daten mittels
Testaments zu regeln. Hierzu ein paar Bespiele:
• Sollen Accounts gelöscht werden?
• Sollen Bilder/Videos online belassen werden?
• Soll z.B. eine Webseite durch eine andere Person
weitergeführt werden?
Bewahren Sie Ihr Testament zusammen mit der Übersichtsliste mit den Zugangsdaten an einem sicheren Ort
auf.
Haben Sie weitere Fragen oder wünschen Sie eine erbrechtliche Beratung (auch in Bezug auf Ihren digitalen
Nachlass), dann können Sie sich gerne bei uns melden.

von Marco Vollenweider

Revidiertes Erbrecht
tritt am 1. Januar 2023
in Kraft
Das aktuelle Erbrecht wird den heute vielfältigen Lebensformen nicht mehr gerecht. Das neue Erbrecht ist
flexibler ausgestaltet und trägt damit den neuen Beziehungs- und Familienformen (wie z.B. Patchwork-Familien, Konkubinat) besser Rechnung sowie stärkt die
Verfügungsmöglichkeiten des Erblassers. Ein wichtiger
erster Teil der Revision tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.
Der Erblasser kann durch Verfügungen von Todes wegen Anordnungen treffen, die anstelle der gesetzlichen
Erbfolge zum Tragen kommen. Der Erblasser kann beispielsweise eine Drittperson als Erben zu einer bestimmten Quote einsetzen oder die gesetzlichen Erben unterschiedlich begünstigen. Bei solchen Anordnungen hat
der Erblasser jedoch den Pflichtteil der pflichtteilsgeschützten gesetzlichen Erben zu beachten und darf nur
über die nicht pflichtteilsgeschützte Quote verfügen.
Folgende gesetzliche Erben sind nach
heutigem Recht pflichtteilsgeschützt:
• Nachkommen
• Eltern
• Ehegatte / Eingetragener Partner
Dabei besteht heute folgender Pflichtteilsschutz:
• Nachkommen
3/4 des gesetzlichen Erbanspruches
• Eltern
1/2 des gesetzlichen Erbanspruches
• Ehegatte /
1/2 des gesetzlichen Erbanspruches
eingetragener
Partner

Die wichtigsten Neuerungen betreffen das oben erwähnte Pflichtteilsrecht.
Im revidierten Erbrecht entfällt der Pflichtteilsanspruch
der Eltern ganz. Gesetzliche Erben verbleiben sie aber
dennoch, sie können jedoch neu mittels Verfügung von
Todes wegen vom Erbrecht ausgeschlossen werden.
Im revidierten Erbrecht reduziert sich der Pflichtteil der
Nachkommen. Der Pflichtteil der Nachkommen beträgt
neu nur noch 1/2 des gesetzlichen Erbanspruches.
Die Reduktion der Pflichtteilsansprüche ermöglicht dem
Erblasser eine grössere Selbstbestimmung, d.h. die
Möglichkeit mittels Verfügung von Todes wegen zu bestimmen, was mit dem Vermögen nach dem Tod passiert,
wird grösser. Die Reduktion der Pflichtteile erleichtert
auch die Nachfolgeregelung bei Familienunternehmen,
was sich positiv auf die Stabilität von Unternehmen auswirkt und Arbeitsplätze sichert.

Um bei der erbrechtlichen Übertragung eines Unternehmens weitere Stolpersteine zu beseitigen, will der Bundesrat die Unternehmensnachfolge mit weiteren erbrechtlichen Massnahmen zusätzlich erleichtern. Er hat
dazu im April 2019 eine separate Vorlage in die Vernehmlassung geschickt und wird voraussichtlich im Verlaufe
dieses Jahres die entsprechende Botschaft zuhanden
des Parlaments verabschieden. Dazu werden wir Sie zu
einem späteren Zeitpunkt genauer informieren.
Die untenstehende Tabelle zeigt die Unterschiede von
den heutigen und zu den zukünftigen Pflichtteilsansprüche zusammenfassend auf:
Pflichtteil heute

Pflichtteil ab 01.01.2023

Nachkommen

3/4 des
gesetzlichen
Erbanspruches

1/2 des
gesetzlichen
Erbanspruches

Eltern

1/2 des
gesetzlichen
Erbanspruches

Kein
Pflichtteilschutz

Ehegatten /
eingetragene
Partner

1/2 des
gesetzlichen
Erbanspruches

1/2 des
gesetzlichen
Erbanspruches

Da das ZGB keine neuen, spezifischen Übergangsbestimmungen vorsieht, werden die Art. 1–4 sowie 15 und
16 SchlT ZGB zur Orientierung beigezogen. D.h. stirbt
eine Person nach Inkrafttreten des neuen Rechts, gilt das
neue Recht für die Verfügung von Todes wegen. Das kann
zur Auswirkung haben, dass das Testament nicht mehr
Ihrem ursprünglichen Willen entspricht.
Aus diesem Grund empfiehlt es sich, die bisherigen Verfügungen von Todes wegen (Testamente und Erbverträge) zu überprüfen. Generell ist es empfehlenswert,
bestehende Verfügungen von Todes wegen in zeitlichen
Abständen von 5 bis 10 Jahren zu überprüfen.
Wir würden uns freuen, Sie bei der Überprüfung unterstützen zu können.
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