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Die Wintertagung findet am Mittwoch, 02. Februar 2022, im Singsaal vom Schulhaus 
Eichi in Niederglatt statt. Die Tagung beginnt um 8.30 Uhr und dauert bis ca. 12.00 Uhr.

Als Gastreferenten konnten wir 

Marcel Schär, Unternehmensspezialist bei der Mobiliar Versicherung in Dielsdorf,  
gewinnen. Herr Schär wird uns einen interessanten Einblick ins Thema «Versicherung  
und Landwirtschaft» geben.

Weitere Themen sind:

• Mehrwertabgabe, Adrian Zumstein
• Neues zum Ehe- und Erbrecht, Marco Vollenweider
• Neues aus der Steuerecke, René Erni

Wichtig: 
Aufgrund der jetzigen Situation, muss die Wintertagung 2022, als Veranstaltung  
mit Covid-Zertifikat durchgeführt werden (d.h. geimpft, genesen oder getestet).

Wintertagung 2022Inhalt

News
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Oft sehen Eltern ihre Kinder in einem verklärten, familien-
romantischen Licht. Mit grossen Augen voller Tränen der 
Rührung wird erklärt, dass man ALLES für seine Kinder 
tun würde. Dieses «ALLES» rate ich zu überdenken, denn 
dies könnte eine ganz schlechte Idee und dieses «ALLES» 
schlicht zu viel sein. 

In der nachfolgenden Geschichte, die dem Leben und 
nicht der Fantasie entsprungen ist, haben es die Eltern 
bitter bereut, dass sie alles für ihre Kinder bzw. eines der 
Kinder getan haben.

Der Reichtum der Eltern bestand aus einem sehr kleinen 
Haus, das ihnen gehörte. In diesem Haus zogen sie ihre 
drei Kinder gross, Klara, Antonio und Simon. Damit die El-
tern den Hypothekarzins bezahlen, den Kindern eine Aus-
bildung ermöglichen und die Hypothekarschuld amorti-
sieren konnten, arbeiteten sie beide, der Ehemann tags-
über und die Ehefrau in der Nacht in einem Putzinstitut. 
Die Ersparnis war quasi die Amortisation der Hypothek, 
bis sie schuldfrei waren.

Während Klara und Antonio eine Lehre absolvierten und 
Berufe wählten, die ihnen ein solides Einkommen be-
scherten, suchte Simon das schnelle Geld und ging ent-
sprechende Risiken ein, die sich nicht auszahlen sollten. 
Simon konnte während der ganzen Zeit kein Erspartes 
auf die Seite legen. Seiner Freundin spielte er den erfolg-
reichen Manager vor und versprach ihr, ein Eigenheim zu 
erwerben, was aber ohne Eigenmittel nicht möglich war. 
So entschied er sich, seine Eltern in ein nobles Restaurant 
einzuladen. Während die Mahlzeiten in mehreren Gängen 
serviert wurden, erzählte er seinen Eltern von seinen Er-
folgen und wie er in eine momentane Krise geraten sei. Er 
erzählte, dass wenn er die nötigen Mittel hätte, er wieder 

auf die Erfolgsspur zurückkehren könne. Er kenne aber 
niemanden, dem er vertrauen und der ihm helfen könne. 
Er begann, von den Werten der Familie zu fabulieren und 
von der Wichtigkeit des Zusammenhaltes. Bis zum Des-
sert hatte Simon seine Eltern so weit. Sie versprachen 
ihm, mit dem einzigen Gut, das sie hatten, zu helfen.

Am nächsten Tag vereinbarten die Eltern einen Termin 
bei ihrer Bank. Diese willigte ein, einen Grundpfandkredit 
zu geben, verlangten aber von den Eltern, dass diese im 
Rahmen einer Sicherungsübereignung mit ihrem ganzen 
Vermögen, das sie bei der Bank hatten (also alle Konten 
und das Haus), zu haften. Die Bank händigte den Eltern 
den Kreditbetrag aus.

Ohne Sicherheiten und ohne Vertrag überwiesen die El-
tern das Geld auf das Konto von Simon. Dieser nutzte 
dieses Geld als Eigenmittel für den Erwerb seines Eigen-
heimes.

Später wurde der Vater pensioniert, und damit war die 
Tragbarkeit bei der Bank nicht mehr gegeben. Die Bank 
verlangte nun Amortisationen. Diese konnten die Eltern 
aber nicht leisten. Sie wandten sich nun Simon zu, der 
sich finanziell offenbar erholt hatte und ein Eigenheim be-
sass, und baten ihn, einen Teil des Geldes für die Amorti-
sation wieder zurückzuerstatten.

Simon mochte davon aber nichts mehr wissen. Als erstes 
stellte er sich auf den Standpunkt, dass er davon ausge-
hen durfte, dieses Geld als Geschenk erhalten zu haben. 
Er sei nicht bereit, dieses Geld wieder zu erstatten.

In der Folge mussten sich die Eltern einen Anwalt neh-
men. Simon tat es ihnen gleich, und es entstand ein erbit-
terter Streit vor Gericht, den die Eltern mangels Beweisen 
nicht gewinnen konnten. Simon zeigte sich frei von jeder 
Empathie. Anwalt und Gericht verschlangen die letzten li-
quiden Mittel der Eltern, und da die Amortisationen nicht 
geleistet werden konnten, legte ihnen die Bank den Ver-
kauf des Hauses nahe, was dann auch geschah.

Heute sind die Eltern gebrochene Leute und hätten wohl 
den Glauben an die Familie verloren, wäre da nicht Klara 
gewesen, die mit ihrem Ehemann ein Zweigenerationen-
haus erworben und die Eltern zu sich genommen hat.

Diese Weihnachten feiern die Eltern gemeinsam mit Klara  
und deren Kinder, ihren Enkel. Auch Antonio wird mit  
seiner Familie dabei sein. Man möchte das Fest friedlich 
begehen, und daher wurde die Regel aufgestellt, dass der 
Name Simon an diesem Abend nicht fallen dürfe.

Bei uns wird Heiligabend nicht ganz so traditionell wie 
in der Vergangenheit gefeiert. Zwar feiern wir wieder im 
Kreise der erweiterten Familie (meine Tochter wird vom 
Sprachaufenthalt in England zurück und nebst meiner 
liebsten Ehefrau wird auch meine Mutter anwesend sein). 
So gibt es in diesem Jahr keinen echten Tannenbaum mit 
echten Kerzen, und alles Essbare muss sicher verstaut 
sein. Denn wir haben Nachwuchs, zwei junge Katzen, sie 
werden das Fest wohl dominieren, und es wird Bruchstel-
len anderer Art geben. Die nehmen wir aber gerne in Kauf.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und einen 
guten Start in ein hoffentlich nicht mehr von Corona do-
miniertes 2022.

Ihr Adrian Zumstein

 

von Adrian Zumstein

Editorial
Liebe Leserinnen, Liebe Leser

Das Jahr neigt sich bereits wieder dem Ende zu. Noch immer prägen Masken und Zertifikate  
unseren Alltag, und eine Normalisierung unseres Lebens erfolgt langsamer als erhofft.  
Vielerorts werden bereits die Weihnachtstage organisiert. Es wird festgelegt, wer wann 
mit wem feiert. Die Familie drängt sich wieder in den Fokus, und der Zusammenhalt soll  
zelebriert werden, so brüchig er auch mancherorts ist. Es besteht die Gefahr, dass gerade die 
übersteigerten Erwartungen an diese Feierlichkeiten dazu führen können, dass Bruchstellen 
vollends auseinanderbrechen.
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von Adrian Zumstein

Die Erbausschlagung im Allgemeinen

Das Schweizerische Zivilgesetzbuch gibt uns in Art. 566 
die Möglichkeit, als gesetzliche oder eingesetzte Erben 
eine Erbschaft, die uns zufällt, auszuschlagen.

In der Regel geschieht dies dann, wenn der Nachlass 
überschuldet ist. Erbt man nämlich einen Nachlass, dann 
nicht nur die Aktiven, sondern auch die Passiven, für die 
man auch mit dem eigenen Vermögen haftet.

Die Frist zur Ausschlagung beträgt drei Monate und be-
ginnt ab Kenntnisnahme vom Erbfall (gesetzliche Erben) 
bzw. von der amtlichen Mitteilung an (Urteil über die Er-
öffnung einer letztwilligen Verfügung) bei eingesetzten 
Erben.

Erbausschlagung, obwohl der Nachlass nicht  
überschuldet ist?

Die Möglichkeit der Erbausschlagung kann aber auch 
rein steuerstrategisch oder aus emotionalen Gründen er-
folgen.

Beispiel einer Erbausschlagung aus steuerstrategischen 
Gründen:

Mein Bruder verstirbt und hat keine letztwillige Verfügung 
errichtet. Als gesetzliche Erben hinterlässt er, den elter-
lichen Stamm: Unsere Mutter und anstelle unseres vorver-
storbenen Vaters mich. Ich wiederum habe Nachkommen.

Das Nettonachlassvermögen beträgt CHF 2’500’000. 
Unsere Mutter erbt im Sinne von Art. 458 Abs. 2 ZGB die 
Hälfte. Die andere Hälfte geht an die Nachkommen unse-
res vorverstorbenen Vaters, also an mich. Mutter und ich 
erben je CHF 1’250’000.

Folgende Erbschaftssteuern sind im Kanton Zürich 
zu entrichten:

Bei der Mutter:  

Erbanteil CHF  1’250’000

Steuerfreier Betrag CHF     200’000

Zur Besteuerung gelangen  CHF  1’050’000

Die einfache Erbschaftssteuer ist 
zugleich die Steuer der Eltern, 
diese beträgt CHF  43’800

Bei mir:

Ich erbe CHF  1’250’000

Steuerfreier Betrag CHF    15’000

Zur Besteuerung gelangen CHF 1’235’000

Die einfache Erbschaftssteuer beträgt CHF 1’450

Geschwister bezahlen den 
dreifachen Betrag CHF 214’350

Würden ich und meine Nachkommen den Nachlass  
ausschlagen, so würde die ganze Erbschaft an die Mutter 
gehen. Diese hat dann folgende Steuern zu entrichten:

Erbanteil CHF  2’500’000

Steuerfreier Betrag CHF 200’000

Zur Besteuerung gelangen CHF 2’300’000

Die einfache Erbschaftssteuer beträgt CHF 138’000

Damit werden Steuern gespart in 
der Höhe von CHF 76’350

Stirbt zu einem späteren Zeitpunkt meine Mutter, so ge-
langt das «Erbe» meines Bruders wieder an mich. Da 
Nachkommen im Erbfall ihrer Eltern keine Erbschafts-
steuern zu bezahlen haben, würde quasi das Erbe meines 
Bruders steueroptimiert an mich fallen. 
 
Bei diesen Szenarien ist aber zu bedenken, dass für den 
Fall, dass meine Mutter in ein Pflegeheim eingewiesen 
würde, die Gefahr besteht, dass das «Erbe» meines Bru-
ders für die Kosten des Pflegeheimes verwendet werden 
müssen. In diesem Fall wäre die «strategische» Erbaus-
schlagung ein Schlag ins Wasser, und ich würde meinen 
«Erbanspruch», den ich aus Gründen der Steueroptimie-
rung ausgeschlagen habe, verlieren.

Beispiel einer Erbausschlagung aus emotionalen  
Gründen:

Meine Tante hat zwei Geschwister, eine weitere Tante und 
meinen Vater. Mein Vater ist bei der Teilung des Nachlas-
ses meines Grossvaters aus der Erbengemeinschaft aus-
geschieden und wurde finanziell abgefunden. Die beiden 
Tanten verblieben in der Erbengemeinschaft und bewoh-
nen gemeinsam das grosselterliche Haus.

Mein Vater ist mittlerweile verstorben, hat aber zu seinen 
Lebzeiten immer zu verstehen gegeben, dass das gross-
elterliche Haus seinen Geschwistern gehört, d.h. würde 
eine Tante versterben, so hätte die andere den vollen An-
spruch.

Als dann eine der Tanten verstarb, wurde festgestellt, 
dass diese kein Testament hinterlassen hat und ich und 

die andere Tante ihre gesetzlichen Erben sind. Für mich 
war klar, dass ich den Wunsch meines Vaters respektie-
ren möchte und auf das Erbe meiner Tante zugunsten der 
anderen Tante verzichte.

Einige Monate nach dem Ableben meiner Tante kommt 
nun deren Schwester auf mich zu und möchte wissen, 
ob ich das Erbe annehmen werde. Ich teile ihr mit, dass 
ich zu ihren Gunsten darauf verzichten werde. Dies wurde 
schriftlich festgehalten.

Die Steuerbehörde liess nicht lange auf sich warten  
und verfügte folgende Steuerentscheide:

1. Ich bekam eine Steuerrechnung für den Erbanteil  
meiner Tante, den ich aber nie erhalten habe. 

2. Meine Tante erhielt eine Steuerrechnung für ihren  
Erbanteil am Nachlass ihrer Schwester und  
ausserdem eine Steuerrechnung bezüglich der  
Schenkung meines «Erbanteiles», auf den ich  
zugunsten der Tante verzichtet habe. D.h. der Anteil  
an mich wurde quasi zweimal von der Steuer erfasst.

Wie hätte ich es besser machen können?
Ich hätte innert der Frist von drei Monaten die Erbschaft 
mei ner Tante für mich und meine Nachkommen ausschla-
gen können. In diesem Fall hätte lediglich die Tante die 
Erb schaftssteuer für den ganzen Erbanteil ihrer Schwester 
versteuern müssen. Ich wäre von einer Steuer verschont  
geblieben.

Spinnst Du, eine Erbschaft auszuschlagen,  
obwohl diese aktiv ist?
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von René Erni

Im interkantonalen Vergleich bezahlt man im Kanton Zü-
rich sehr viel Steuern, wenn man Vorsorgegelder bezieht.

Der Kantonsrat des Kantons Zürich hat dagegen etwas 
unternommen und die Kapitalbezugssteuer reduziert.

Nach Ablauf der Referendumsfrist hat der Regierungsrat 
die Gesetzesänderung per 1. Januar 2022 in Kraft gesetzt.

Berechnungsweise im Kanton Zürich

Im Kanton Zürich wird die Kapitalbezugssteuer nach dem 
System des Rentensatzes berechnet. Der Kapitalbezug 
wird in eine theoretische Rente umgewandelt. Dann wird 
geschaut, was man für eine Rente in dieser Grössenord-
nung an Einkommensteuern (in Prozent) bezahlen würde. 
Der so ermittelte Steuersatz wird schliesslich mit dem ge-
samten Kapitalbezug multipliziert. Sozialabzüge gibt es 
keine.

Bisher lag der Rentenumwandlungssatz bei 10 % (1/10). 
Das bedeutet, dass ein Kapitalbezug von einer Million 
Franken eine theoretische Rente von 100’000 Franken 
ergab. Neu wird der Umwandlungssatz auf 5 % reduziert 
(1/20), was bei einer Million Franken eine theoretische 
Rente von 50’000 Franken ergibt. An der minimalen ein-
fachen* Steuer von 2 % wird aber festgehalten.

* Man beachte, dass die einfache Steuer noch mit dem Steuerfuss 
multipliziert werden muss. Dieser liegt in der Stadt Zürich aktu-
ell bei 219 % (inkl. Kanton). Zusätzlich kommt die Bundessteuer 
hinzu, denn auch der Bund erhebt eine Steuer beim Bezug von 
Vorsorgegeldern.

Wo steht der Kanton Zürich bisher und  
wo stünde er neu?

Gewisse Entlastung von mittleren bis 
höheren Kapitalbezügen

Nun interessiert uns natürlich, wie sich der Kanton Zürich 
durch die Gesetzesrevision verbessert:
• Da die minimale einfache Steuer von 2 % beibehalten 

wird, gibt es für kleinere Beträge keine Änderung.
• Bisher überstieg der kantonale Steuersatz das  

Minimum von 2 % ab einem Betrag von 204’500 
Franken, neu jedoch erst ab 409’000 Franken.

• Da die Progression auf der kantonalen Steuer erst 
später greift, reduziert sich die Steuer ab Kapital-
bezügen von 204’500 Franken.

• Je höher der Kapitalbezug, umso kleiner ist jedoch 
der Effekt dieser Steuersenkung. Der Grund: Bei 
sehr hohen Beträgen nützt es nicht viel, wenn der 
Kapitalbezug zur Ermittlung des Steuersatzes durch 
20 statt nur durch 10 geteilt wird. Der satzbestim-
mende Anteil liegt bei sehr hohen Kapitalbezügen in 
beiden Fällen in einer sehr hohen Progressionsstufe.

Stadt Zürich inkl. Kantons- und Bundessteuer:

Höhe des Kapitalbezugs Zürich ZH (bisher) Zürich ZH (neu)
CHF  50’000 4.56% 4.56%
CHF  100’000 4.96% 4.96%
CHF  250’000 6.90% 5.99%
CHF  500’000 11.27% 7.42%
CHF  1’000’000 16.09% 11.44%
CHF  2’000’000 20.89% 16.09%
CHF  5’000’000 26.58% 22.43%
CHF  10’000’000 28.67% 26.58%
CHF  20’000’000 29.72% 28.67%

Quelle: Steuerrechner Bund / Eigene Berechnung
Berechnungsbasis: Auszahlung im Alter von 65 Jahren,
alleinstehender Mann, konfessionslos

Position im interkantonalen Vergleich

Und wie sieht es im interkantonalen Vergleich aus. Auch 
da sieht man, dass sich der Kanton Zürich nur teilweise 
verbessern kann.
• Da die minimale einfache Steuer auf 2 % beibehalten 

wird, bleibt Zürich bei kleineren Bezügen im Mittelfeld.
• Bei mittelgrossen Kapitalleistungen zwischen 

250’000 und 2’000’000 Franken kann sich Zürich 
dahingegen etwas verbessern.

• Bei ganz grossen Bezügen ab 10 Millionen Franken 
bleibt Zürich im interkantonalen Vergleich auf dem 
letzten Platz sitzen.

Höhe des Kapitalbezugs Rang bisher Rang neu
CHF  50’000 18 18
CHF  100’000 12 12
CHF  250’000 14 8
CHF  500’000 24 9
CHF  1’000’000 26 22
CHF  2’000’000 26 26
CHF  5’000’000 26 26
CHF  10’000’000 26 26
CHF  20’000’000 26 26

Rangierung aus 26 Kantonen
Berechnungsbasis: Auszahlung im Alter von 65 Jahren,
alleinstehender Mann, konfessionslos

Fazit

Die Halbierung des Rentenumwandlungssatzes von 10 % 
auf 5 % tönt nach sehr viel. Der Effekt ist aber nicht so 
gross, wie man auf den ersten Blick erwarten könnte. Vor 
allem bei sehr grossen Bezügen ist Zürich nach wie vor 
sehr teuer, was an der allgemein starken Progression der 
Einkommenssteuer im Kanton Zürich liegt. Für mittlere 
Kapitalbezüge verbessert sich der Kanton Zürich aller-
dings beachtlich.

Private Benutzung des Geschäftsfahrzeuges

Per 1. Januar 2022 wird die Pauschale für den Privatanteil 
an Geschäftsfahrzeugen von 0.8 % pro Monat auf 0.9 % 
pro Monat erhöht. Im Gegenzug wird auf die Aufrechnung 
des Arbeitsweges in der Steuererklärung, die im Jahr 
2016 eingeführt wurde, zukünftig verzichtet.

Steht einem Arbeitnehmer das Geschäftsfahrzeug auch 
zur privaten Benützung zur Verfügung, wird diesem Um-
stand in Form des «Privatanteils am Geschäftsfahrzeug» 
Rechnung getragen. Der Privatanteil wird prozentual am 
Fahrzeugkaufpreis (exkl. MwSt.) bemessen und dem Ar-
beitnehmer als geldwerter Vorteil dem steuerbaren Ein-
kommen aufgerechnet. Nach bisheriger Regelung beträgt 
der Anteil 0.8 % pro Monat resp. 9.6 % pro Jahr. Der Privat-
anteil ist im Lohnausweis unter der Ziffer 2.2. aufzuführen.

Gemäss der Berufskostenverordnung vom 1. Januar 2016 
werden Arbeitnehmern bei privater Benutzung des Ge-
schäftsfahrzeuges zusätzlich die Arbeitswegkosten als 
geldwerter Vorteil aufgerechnet (FABI-Regelung). Diese 

betragen aktuell 70 Rappen pro Kilometer. Als Berufskos-
ten können dabei auf Bundesebene jährlich bis zu CHF 
3'000 in Abzug gebracht werden.

Für im Aussendienst tätige Arbeitnehmer reduziert sich 
die Aufrechnung der Arbeitswegkosten jeweils um den 
prozentualen Anteil der Aussendiensttätigkeit am Ge-
samtpensum. Der Arbeitgeber hat den Prozentsatz in Zif-
fer 15 des Lohnausweises zu bescheinigen.

Änderungen auf Bundesebene per 1. Januar 2022

Ab dem 1. Januar 2022 wird der Arbeitsweg pauschal 
im Privatanteil des Geschäftsfahrzeuges besteuert. Die-
se Verordnungsänderung führt zu einer Erhöhung des  
Privatanteils von 0.8 % auf 0.9 % pro Monat. Auf Bundes-
ebene entfällt folglich die Aufrechnung des Arbeitsweges 
als Einkommen in der Steuererklärung. Die Anpassung 
wird in der Wegleitung zum Lohnausweis der Schweizeri-
schen Steuerkonferenz (SSK) übernommen, die auch An-
wendung für die kantonalen Steuern findet. Zudem ste-
hen die Arbeitgeber nicht mehr in der Pflicht, den Anteil 
der Aussendiensttätigkeit am Gesamtpensum im Lohn-
ausweis zu bescheinigen. Die neue Regelung wird somit 
zu einer administrativen Vereinfachung führen.

Wie bei jeder Pauschallösung gibt es auch bei dieser 
neuen Regelung Gewinner und Verlierer. Durch die pau-
schale Abgeltung des Arbeitsweges fällt die steuerliche 
Belastung für Arbeitnehmer mit einem langen Arbeits-
weg oder mit niedrigem Aussendienstanteil gegenüber 
der aktuellen Regelung tiefer aus. Bei einem eher kurzen 
Arbeitsweg oder einem hohen Aussendienstanteil kann 
es demgegenüber zu einer steuerlichen Mehrbelastung 
kommen. Wer von der zweiten Auswirkung betroffen ist, 
kann jedoch weiterhin von der effektiven Berechnungs-
methode Gebrauch machen, indem die effektive Privat-
nutzung des Geschäftsfahrzeuges anhand eines Bordbu-
ches festgehalten wird.

Empfehlungen für die Arbeitgeber

Für Unternehmen, die ihren Mitarbeitern Geschäftsfahr-
zeuge zur Verfügung stellen, sind die obengenannten 
Änderungen im Lohnlauf per 1. Januar 2022 zu imple-
mentieren. Es empfiehlt sich, die betroffenen Mitarbei-
ter vorab über diese Änderung zu informieren und interne 
Geschäftsfahrzeugreglemente zu überarbeiten.

Zürich senkt per 1. Januar 2022  
die Kapitalbezugssteuer
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Die Hinterlassenen- und Invalidenrenten der obligatori-
schen zweiten Säule müssen bis zum Erreichen des or-
dentlichen 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 an den Teuerungs-
ausgleich bei der AHV gekoppelt und finden in der Regel 
alle zwei Jahre statt.

Die Berechnung des Anpassungssatzes von 0,3 % für die 
seit 2018 laufenden Renten basiert auf der Preisentwick-
lung zwischen September 2018 und September 2021 
gemäss Index der Konsumentenpreise (Septemberindex 
2018 = 99,1259 und Septemberindex 2021 = 99,4069; 
Basis Dezember 2010 = 100).

Zudem muss geprüft werden, ob gewisse Hinterlassenen- 
und Invalidenrenten, die noch nie angepasst wurden (seit 
2008, 2011 und 2012 ausgerichtete Renten) auf den 1. 
Januar 2022 an die Preisentwicklung angepasst werden 
müssen. Der Vergleich des Indexes für September 2021 
mit dem entsprechenden Index für 2008, 2011 und 2012 
zeigt, dass einzig die seit 2012 ausgerichteten Hinterlas-
senen- und Invalidenrenten erstmals auf den 1. Januar 
2022 an die Preisentwicklung anzupassen sind. Der An-
passungssatz beträgt 0,1 %. Die Berechnung basiert auf 
der Preisentwicklung zwischen September 2012 und 
September 2021 gemäss Index der Konsumentenpreise 
(Septemberindex 2012 = 99,2690 und Septemberindex 
2021 = 99,4069; Basis Dezember 2010 = 100).

Da im Jahr 2022 die AHV-Renten nicht angepasst wer-
den, gibt es auch keine nachfolgende Anpassung der 
Hinterlassenen- und Invalidenrenten. Diese Fälle werden 
im Rahmen der nächsten AHV-Rentenerhöhung geprüft, 
also frühestens auf den 1. Januar 2023.

Die Renten, für die das BVG keinen periodischen Teue-
rungsausgleich vorschreibt, werden von den Vorsorge-
einrichtungen ihren finanziellen Möglichkeiten entspre-
chend angepasst. Das oberste Organ der Vorsorgeein-
richtung 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.

Abschaffung des Eigenmietwerts (UPDATE)
Der Bundesrat beantragt dem Parlament Eintreten auf 
die Vorlage der Kommission für Wirtschaft und Abgaben 
des Ständerates (WAK-S), die einen Systemwechsel bei 
der Wohneigentumsbesteuerung vorschlägt. Gleichzeitig 
stellt er Änderungsanträge zu zentralen Eckwerten.

Die Vorlage der WAK-S will den Eigenmietwert auf am 
Wohnsitz selbstbewohntem Wohneigentum abschaffen. 
Im Gegenzug sollen neben den Aufwendungen für den 
Liegenschaftenunterhalt namentlich auch Schuldzinsen 
nicht mehr abziehbar sein, um damit die Anreize zur priva-
ten Verschuldung zu eliminieren.

Der Bundesrat zeigte sich in der jüngeren Vergangenheit 
wiederholt offen für eine Reform der Wohneigentumsbe-
steuerung, sofern diese ausgewogen, in sich konsistent 
und finanziell verkraftbar ausgestaltet ist. Nach Ansicht 
des Bundesrates liegt ausreichender Handlungsbedarf 
für einen Systemwechsel vor. Allerdings ist die Vorlage 
der WAK-S anpassungsbedürftig.

Änderungsanträge des Bundesrats

Sollte das Parlament auf die Vorlage eintreten, 
stellt der Bundesrat drei Änderungsanträge:

– Vollständiger Systemwechsel: Dieser schliesst den 
Wegfall des Eigenmietwertes auf Zweitliegenschaften 
mit ein und schöpft das Vereinfachungspotential eines 
Systemwechsels besser aus.

– Schuldzinsenabzug: Schuldzinsen müssen weiterhin 
zum Abzug zugelassen werden, wenn sie der Erzielung 
eines steuerbaren Einkommens dienen. Dies ist nament-
lich bei vermieteten oder verpachteten Liegenschaften 
der Fall sowie bei selbstgenutzten Zweitliegenschaften, 
auf denen weiterhin der Eigenmietwert erhoben wird.

– Energiespar- und Umweltschutzabzüge: Die Kommis-
sion hatte ursprünglich vorgeschlagen, diese steuer-
liche Förderung im Steuerharmonisierungsgesetz an 
das CO2-Gesetz zu koppeln. Das CO2-Gesetz ist je-
doch abgelehnt worden. Deshalb will der Bundesrat die 
steuerliche Förderung energetischer Sanierungen bis 
längstens 2050 beibehalten, um das Klimaziel 2050 zu 
erreichen.

Abzugsfähigkeit von Photovoltaikanlagen als  
Unterhaltskosten nach einem Neubau

Gemäss Art. 1. Abs. 1 der Liegenschaftskostenverord-
nung handelt es sich bei Investitionen, die dem Energie-
sparen und dem Umweltschutz dienen, um Massnahmen, 
die sich auf den Ersatz von veralteten und die erstmalige 
Anbringung von neuen Bauteilen oder Installationen in 
bestehenden Gebäuden beziehen. Die Kosten für die Er-
stellung einer Photovoltaikanlage gelten dann als abzieh-
bare Investitionen, die dem Energiesparen und dem Um-
weltschutz dienen im Sinne von §30 Abs. 2 StG, wenn der 
Einbau der Anlage mindestens ein Jahr nach dem Neu-
bau (oder Totalsanierung, welche einem Neubau gleich-
kommt) erfolgt und die entsprechende Liegenschaft seit-
her mindestens ein Jahr bewohnt wurde.

Berufliche Vorsorge: Anpassung der Hinterlassenen- 
und Invalidenrenten an die Preisentwicklung  
per 1. Januar 2022
Auf den 1. Januar 2022 werden gewisse Hinterlassenen- und Invalidenrenten der obligatori-
schen zweiten Säule erstmals an die Preisentwicklung angepasst. Der Anpassungssatz beträgt 
0,3 % bei den seit 2018 ausgerichteten Renten und 0,1 % bei den Renten, die 2012 erstmals aus-
gerichtet wurden.

von René Erni
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Fiona Pühringer

Begriff und Merkmale 

Der Begriff der Schenkung wird in Art. 239 Abs. 1 OR treffend definiert: 
Als Schenkung gilt jede Zuwendung unter Lebenden, womit jemand aus seinem 
Vermögen einen andern ohne entsprechende Gegenleistung bereichert.

Die Schenkung hat demzufolge folgende wesentliche (Tatbestands-)Elemente:

– Schenkungsvertrag zwischen Schenker und Beschenktem, wobei es sich um einen 
einseitig verpflichtenden Vertrag, jedoch ein zweiseitiges Rechtsgeschäft handelt, 
da es zur Entstehung des Vertrags der Annahme durch den Beschenkten in Kenntnis der 
Schenkungsabsicht des Schenkers bedarf;

– Gegenstand einer Schenkung können alle Vermögensobjekte sein, die auch Gegen-
stand eines Kaufvertrages bilden können, d.h. körperliche Sachen, aber auch Natur-
kräfte (bspw. Elektrizität), Forderungen sowie Rechte;

– Handlungsfähigkeit des Schenkers (Art. 240 Abs. 1 OR) und Urteilsfähigkeit des Be-
schenkten (vgl. Art. 241 Abs. 1 OR; Art. 19 Abs. 2 ZGB) werden vorausgesetzt;

– Schenkungswille bzw. -absicht seitens des Schenkers muss vorhanden sein, da ohne 
diesen die ungerechtfertigte Bereicherung (Art. 62 ff. OR) geltend gemacht werden 
kann;

– die Schenkung führt zu einer Minderung des Vermögens bzw. einer Entreicherung 
des Schenkers und einer Vermehrung des Vermögens bzw. Bereicherung des Be-
schenkten (vgl. Art. 239 Abs. 1OR).

Widerruf und Rückfall der Schenkung 

Sowohl vor als auch nach der Erfüllung des Schenkungs-
versprechens sowie bei der Handschenkung stehen dem 
Schenker gesetzliche Widerrufsrechte zu. Ebenso kann 
ein Rückfallsrecht vereinbart worden sein.

a) Widerruf der Schenkung, Hinfälligkeit  
 des Schenkungsversprechens

i. Durch den Schenker

Die Schenkung kann durch den Schenker nur beim Vor-
liegen einer der gesetzlich statuierten Gründe widerrufen 
werden (bei vollzogener Handschenkung und vollzogenem 
Schenkungsversprechen siehe Art. 249 OR bzw. bei noch 
nicht erfülltem Schenkungsversprechen siehe Art. 250 

OR). Der Widerruf kann formlos erfolgen, jedoch nur innert 
einem Jahr ab Kenntnisnahme des Widerrufgrundes. 

Das Widerrufsrecht steht dem Schenker gemäss Art. 91 
ZGB auch bei der Auflösung eines Verlöbnisses zu.

Auch kann die Schenkung dann widerrufen werden, 
wenn ihre Erfüllung in Folge der veränderten Vermö-
gensverhältnisse beim Schenker für diesen zu einer 
schweren Last würde. Gleiches gilt dann, wenn der 
Schenker durch erhebliche familienrechtliche Pflich-
ten belastet ist, die zum Zeitpunkt der Schenkung noch 
nicht bestanden haben.

Bei Eröffnung des Konkurses bzw. Ausstellung eines Ver-
lustscheins gegen den Schenker wird das Schenkungs-
versprechen gemäss Art. 250 Abs. 2 OR gegenstandslos, 
jedoch nur, wenn die Schenkung noch nicht erfüllt wurde. 

Schenken und beschenkt werden: 
Rund um die Schenkung

Arten

Das Schweizer Schenkungsrecht kennt mehrere Arten von Schenkungen sowie schenkungsähnliche Rechtsgeschäfte 
und andere Unentgeltlichkeitsgeschäfte:

Rechtsgeschäft Definition

Handschenkung (Art. 242 OR) Der Schenker erbringt die Leistung direkt in Anschluss an den Vertragsschluss, welcher formlos gültig ist.

Schenkungsversprechen  Die Erfüllung erfolgt nicht direkt in Anschluss an den Vertragsschluss und muss schriftlich erfolgen.  
(Art. 243 OR) Bei Grundstücken oder dinglichen Rechten wird die öffentliche Beurkundung vorausgesetzt.

Gemischte Schenkung Verschmelzung aus Kauf- und Schenkungsvertrag, wobei typischerweise ein Kaufpreis vereinbart wird,  
 der erheblich tiefer als der objektive Verkehrswert der Sache ist und sich beide Parteien dessen bewusst sind.

Schenkung unter Bedingungen  Die Bedingung macht die Erfüllung des Schenkungsversprechens vom Eintritt einer künftigen,  
und Auflagen  ungewissen Tatsache abhängig und ist somit nicht rechtsverbindlich. Eine Auflage verpflichtet den  
 Beschenkten zu einer bestimmten Leistung und ist grds. rechtsverbindlich, denn sie kann gerichtlich 
 durchgesetzt werden (Art. 246 Abs. 1 f. OR), ausser der Wert der Auflage ist durch die Schenkung  
 nicht gedeckt. Aus der Nichterfüllung der Auflage/Bedingung entstehen keine Schadenersatzansprüche.

Erbvorbezug Derjenige, der vermutlich ein Erbe sein wird, muss sich die lebzeitige Zuwendung an seinen Erbteil  
 im dereinstigen Nachlass des zukünftigen Erblassers anrechnen lassen.

Unentgeltlichkeitsgeschäfte  Im Gegensatz zur Schenkung vermindert sich das Vermögen des Leistungserbringers bei solchen  
 Geschäften nicht (z.B. unentgeltliche Arbeit).

Gefälligkeit Es entsteht im Gegensatz zur Schenkung mangels Rechtsbindungswillen der Parteien keine vertragliche 
 Verpflichtung, d.h. es entspringen keine Ansprüche bzw. Klagerechte daraus.

Für viele ist die Weihnachtszeit die schönste Zeit im Jahr, denn sie bedeutet Gemütlichkeit, 
Guetzli, Glühwein und Geschenke! Das altbekannte Dilemma drängt sich auf: Was soll ich nur 
schenken? Um zu vermeiden, dass das liebevoll ausgesuchte oder gar selbstgemachte Ge-
schenk im Keller landet oder weiterverschenkt wird, kann man es sich einfach machen, indem 
man Geld verschenkt. Diese Methode ist insbesondere bei Eltern beliebt, die nicht so recht 
wissen, wie sie dem Geschmack der eigenen Kinder gerecht werden können. 

Gerne greift man etwas tiefer in die Tasche, um die Kinder bei der Finanzierung diverser Pro-
jekte zu unterstützen; sei es beim Kauf des ersten Eigenheims, bei der Renovationen dessel-
ben, bei Ausbildungen, Flitterwochen, etc.

Auch wenn man hiermit eine Freude bereiten möchte, sollte man bei grösseren Beträgen nicht 
allzu leichtfertig handeln. Mit diesem Beitrag wollen wir das Schenkungsrecht im Allgemeinen 
kurz erläutern und festhalten, welche Möglichkeiten Sie haben und worauf zu achten ist. 
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von Erich Weibel

Im vergangenen Frühling dieses turbulenten Jahres durfte ich meinen 
70. Geburtstag feiern, und ich habe angesichts dessen den Entscheid 
getroffen, dass es für mich an der Zeit ist, einen weiteren Meilenstein 
in meinem Leben zu setzen: Ich werde nach über 40 Jahren mein ge-
schätztes Team im Büro Zumstein auf Ende des Jahres 2021 definitiv 
verlassen. 

Durch die langjährigen Kontakte, wovon einige sogar in freundschaft-
liche Beziehungen übergingen, hatte ich das Vergnügen, gegen Ende 
meiner Tätigkeit zum Teil die Enkel meiner ersten Mandanten zu mei-
nen gegenwärtigen Kunden zählen zu können. 

Es war mir eine Freude und Ehre, dass alle von Ihnen, mit denen ich zu-
sammenarbeiten durfte, mir einen Einblick in Ihre Familiengeschichte 
gewährt haben, wodurch für mich die Tätigkeit als Rechtsberater zur 
Berufung wurde.  

Ich danke für Ihre Loyalität und für das mir während der langen Zeit 
entgegengebrachte Vertrauen. 

Ich wünsche Ihnen von Herzen für die kommenden Jahre eine gute 
Zeit sowie Gesundheit und bleiben Sie vor allem glücklich!

Ihr Erich Weibel

Zeit, Adieu 
zu sagen

ii. Durch Dritte 

Die Erben des Schenkers können die Schenkung selbst-
ständig widerrufen, wenn der Beschenkte den Schenker 
vorsätzlich getötet oder rechtswidrig an der Ausübung 
des Widerrufs gehindert hat (Art. 251 Abs. 3 OR). Auch 
das einjährige Widerrufsrecht des Schenkers steht in-
nerhalb dieses Jahres nach dem Tod des Schenkers den 
Erben zu (Art. 251 Abs. 2 OR).

Schenkungen, die während der letzten 5 Jahre vor dem Tod 
ausgerichtet wurden, können durch die Erben klageweise 
herabgesetzt werden, sofern deren Pflichtteil verletzt wur-
de (Art. 475 ZGB i.V.m. Art. 527 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB). 

Alle Schenkungen, die innerhalb des letzten Jahres vor 
der Pfändung (Art. 96 SchKG) oder Konkurseröffnung 
(Art. 171 SchKG) ausgerichtet wurden, unterliegen ge-
mäss Art. 286 SchKG der Anfechtung.

b) Schenkung mit Rückfallsrecht

Die Schenkung mit Rückfallsrecht ist nur bei reinen (d.h. 
nicht bei gemischten) Schenkungen möglich und hat zur 
Folge, dass beim Eintritt einer bestimmten Bedingung 
(i.d.R. das Versterben des Beschenkten vor dem Schen-
ker) die Zuwendung an den Schenker zurückfallen soll 
(Art. 247 Abs. 1 OR). Dies kann bei der Schenkung von 
Grundstücken oder beschränkten dinglichen Rechten 
im Grundbuch vorgemerkt werden, womit das Rückfalls-
recht des Schenkers auch gegenüber Dritten wirksam ist 
(Art. 247 Abs. 2 OR).

Schenkungssteuer und Ergänzungsleistungen 

Zu beachten sind die Vorschriften über die Schenkungs-
steuer und die Ergänzungsleistungen. Die Schenkungs-
steuer wird im Wohnsitzkanton des Schenkers erhoben 
und betrifft je nach Kanton bestimmte Familienangehöri-
ge nicht oder nur in reduziertem Ausmass. 

Es ist auch zwingend zu berücksichtigen, dass der Staat in 
Bezug auf Ergänzungsleistungen zur AHV/IV Schenkun-
gen als Vermögensverzicht erachtet und dies dazu führen 
kann, dass dem Schenker zu einem späteren Zeitpunkt 
allfällig nötige Ergänzungsleistungen verwehrt werden. 

Fazit: 

Es ist ersichtlich, dass bei all den verschiedenen Schen-
kungsarten und schenkungsähnlichen Rechtsgeschäf-
ten schnell Missverständnisse auftreten können, die sich 
oftmals erst nach dem Tod des Schenkers offenbaren.  
Lassen Sie sich zwingend bei der Aufsetzung eines 
Schenkungsvertrags o.Ä. beraten, um allfällige spätere 
Rechtsstreitereien oder unvorhergesehene Konsequen-
zen zu ver meiden! Wir helfen Ihnen gerne. 

→ Fiona Pühringer Schenken und beschenkt werden:
rund um die Schenkung
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von Sonja Zumstein-Sala 
lic. iur. Rechtsanwältin und Mediatorin

Das Konkubinat, die eheähnliche, auf Dauer angelegte 
Lebensgemeinschaft, findet sich in allen Generationen 
und hat stark an Bedeutung gewonnen. Zwangsläufig 
stellen sich dabei auch rechtliche Fragen. Für das Konku-
binat gibt es indes keine gesetzliche Regelung! 

Die Gerichtspraxis unterstellt das Konkubinat den Be-
stimmungen der einfachen Gesellschaft. Insbesondere 
die gesetzlichen Vorschriften der Liquidation derselben 
finden Anwendung. 

Es empfiehlt sich deshalb, einen Gesellschaftervertrag ab-
zuschliessen bzw. in einem schriftlichen Vertrag die wich-
tigsten Punkte der eheähnlichen Gemeinschaft zu regeln:
– Unterhalt der Konkubinatspartner bzw. Beitrag, den je-

der zu leisten hat, entweder durch Geldzahlungen (Be-
teiligung Haushaltskosten), Besorgung des Haushaltes 
bzw. Entschädigung an den haushaltsführenden Le-
benspartner, Betreuen der Kinder bzw. Entschädigung 
an den kinderbetreuenden Partner, evt. angemessener 
Beitrag zur freien Verfügung usw.

– Regelung Eigentumsverhältnisse an Inventar und Haus-
rat bzw. interne Beteiligung an gemeinsamen Konten 

Eine solche Vereinbarung kann insbesondere bei einer 
vermögensrechtlichen Auseinandersetzung mit den Er-
ben des Konkubinatspartners nützlich sein.

Vor- und Nachteil in Hinblick auf Einkommens-  
und Vermögenssteuer (zu Lebzeiten)

Vorteil Konkubinat: Die Steuern werden je Partner sepa-
rat veranlagt.

Nachteil Ehe: Die Steuern werden gemeinsam veranlagt 
(Progression!)

Vor- und Nachteile in vermögensrechtlicher  
Hinsicht inkl. Sozialversicherungen  
(zu Lebzeiten bzw. auf den Tod hin) 

Ersparnisse: Gemeinsam erwirtschaftete Ersparnisse, 
die auf einem gemeinsamen Konto einbezahlt worden 
sind, werden bei der Auflösung der Lebensgemeinschaft 
halbiert. Der effektive Anteil, der jeder Lebenspartner 
beigetragen hat, ist ohne vertragliche Regelung rechtlich 
bedeutungslos. Ohne gemeinsame Konten werden die 
Ersparnisse im Konkubinat nicht geteilt. 

1. Säule (AHV): Jeder Konkubinatspartner hat Beiträge 
zu bezahlen. Witwer-/Witwenrente aus erster Ehe werden 
weiterhin bezahlt. Beide Partner erhalten ihre Einzelren-
ten separat ausbezahlt (200 %). Es besteht aber kein An-
spruch auf Witwen- oder Witwerrenten für den Konkubi-
natspartner.

Beiträge des nicht erwerbstätigen Ehegatten gelten als 
mitbezahlt. Bei Wiederverheiratung erlischt der Anspruch 
auf eine Witwer-/Witwenrente aus erster Ehe. Zu Lebzei-
ten wird eine Ehepaarrente (150 %) an beide ausbezahlt. 

2. Säule (BVG): Nachteil Konkubinat: Kein Anspruch  
auf Witwen-/Witwerrenten. Betreffend Hinterlassen-
leistungen: Allenfalls haben die Pensionskassen die 
Begünstigungsordnung erweitert. Evt. ist im Pensions-
kassenreglement der Vorsorgeanspruch auf den Kon-
kubinatspartner ausgedehnt worden. Ein Vorsorgean-
spruch des Konkubinatspartners kann bestehen, sofern 
der Versicherte z.B. während fünf Jahren vor dem Tod 
ununterbrochen eine Lebensgemeinschaft geführt hat 
oder von diesem massgeblich unterstützt wurde oder 
für gemeinsame Kinder gesorgt hat. Das Vorsorgeregle-
ment der eigenen Versicherung sollte deshalb geprüft 
werden. Falls das Reglement diese Möglichkeit vor-
sieht, sollte die Begünstigung des Konkubinatspartners 
schriftlich gemeldet werden. 

3. Säule (freiwillige private Altersvorsorge): Im Bereich 
der gebundenen Vorsorge sind als Begünstigte vorge-
sehen: Der überlebende Ehegatte, subsidiär die direk-
ten Nachkommen und Personen, die vom Verstorbenen 
in erheblichem Masse unterstützt worden sind, oder die 
Person, die mit diesem in den letzten fünf Jahren ununter-
brochen eine Lebensgemeinschaft geführt hat oder die 
für den Unterhalt der gemeinsamen Kinder aufkommen 
muss. Der Vorsorgenehmer kann die Begünstigungsord-
nung schriftlich melden. Mit anderen Worten, der Vorsor-
genehmer muss die vertragliche Begünstigungsordnung 
aktiv hinterfragen und seiner Lebenssituation anpassen.

 
Fallbeispiel:

 Peter ist geschieden und hat aus erster Ehe eine 
Tochter, Anna. Peter hat die Obhut und die elterliche Sor-
ge für Anna inne. Peter ist von seiner zweiten Ehefrau  
Heidi seit 4 Jahren getrennt. Aktuell lebt Peter seit 2 Jah-
ren im Konkubinat. Peter verstirbt ganz unerwartet.
 Aufgrund der gesetzlichen bzw. vertraglichen Be-
günstigungsordnung der 2. bzw. der 3. Säule hat die ge-
trenntlebende Ehefrau Heidi Anspruch auf die Vorsorge-
leistung. Anna hat lediglich Anspruch auf Leistungen der 
2. Säule. Anna und die Lebenspartnerin haben keinen An-
spruch auf Vorsorgeleistungen der 3. Säule.
 Bemerkung: Unter Hinweis auf die mutmasslich geltende ver-
tragliche Begünstigungsordnung hätte Peter aufgrund der kurzen 
Konkubinatsdauer seine Lebenspartnerin nicht begünstigen können. 
Peter hätte aber in einer solchen Lebenssituation zwingend seine min-
derjährige Tochter im Bereich der 3. Säule begünstigen müssen.

Achtung: Die Abänderung einer Begünstigungsordnung 
muss gegenüber der Vorsorgeeinrichtung bzw. dem Ver-
sicherer schriftlich erklärt werden. Eine entsprechende 
Regelung im Testament genügt den gesetzlichen Anfor-
derungen nicht. 

Vor- und Nachteil im Todesfall 
 (erbrechtliche Stellung) 

Nachteil Konkubinat: Konkubinatspartner haben kein 
gesetzliches Erbrecht. Dem überlebenden Konkubinats-
partner kann mit letztwilliger Verfügung höchstens die 
frei verfügbare Quote zugewendet werden. 

Vorteil Ehe: Überlebende Ehepartner haben ohne ehe- 
und erbvertragliche Regelungen sowohl einen güter-
rechtlichen als auch einen erbrechtlichen Anspruch. 

Vor- und Nachteile betr. Erbschafts-/Schenkungs-
steuer bei erbrechtlicher Begünstigung des  
Konkubinatspartners (auf den Tod hin) bzw. direkte 
Steuern während der Dauer des Konkubinats

Nachteil: Begünstigen sich die Lebenspartner gegen-
seitig auf den Tod hin (Testament oder Erbvertrag) bzw. 
richten sie sich gegenseitig zu Lebzeiten Schenkungen 
aus, so beträgt die Steuer den sechsfachen Betrag der 
einfachen Steuer (ca. 36 %). Lebt man mindestens 5 Jah-
re mit dem Erblasser oder Schenker zusammen, so sind  
CHF 50’000 steuerfrei.

Vorteil: Während der Dauer des Konkubinats haben die 
Lebenspartner gegenüber Verheirateten einen entschei-
denden Vorteil, nämlich das Splitting des Einkommens 
und Vermögens, d.h. jeder Lebenspartner versteuert sein 
eigenes Einkommen und Vermögen. Es erfolgt also kei-
ne Progressionserhöhung wie bei Verheirateten, deren 
Vermögen und Einkommen zusammengerechnet werden 
und dadurch in eine höhere Progression geraten.

Das bedingt aber, dass beide Partner Einkommen erwirt-
schaften. Arbeitet ein Partner nicht, so stehen die Verhei-
rateten besser da, da sie den günstigeren Verheirateten-
Tarif geltend machen können. 

Vor- und Nachteile des Konkubinats 
gegenüber der Ehe? 



18 19

 Büro Zumstein Info blatt Dezember 2021 N U MMER  123
von Marco Vollenweider

Markus, der schon immer auf grossem Fuss lebte und 
mittlerweile knapp bei Kasse war, meldete sich gleich 
nach Kenntnisnahme des Todes von Gaby bei den Kin-
dern und forderte seinen Anteil am Erbe. Die Kinder waren 
ausser sich, wie kommt Markus überhaupt auf die Idee, 
er hätte als «Ex»-Mann Ansprüche am Erbe. Die Kinder 
suchten daraufhin rechtlichen Rat. Die Situation wurde 
ihnen wie folgt erläutert:

Stirbt ein Ehegatte, so ist der überlebende Ehegatte von 
Gesetzes wegen dessen Erbe (Art. 462 ZGB).

Der überlebende Ehegatte erhält:

• Wenn er mit Nachkommen zu teilen hat,  
die Hälfte der Erbschaft  
Art. 462 Ziff. 1 ZGB);

• Wenn er mit Erben des elterlichen Stammes  
zu teilen hat, drei Viertel der Erbschaft  
(Art. 462 Ziff. 2 ZGB);

• Wenn auch keine Erben des elterlichen Stammes 
vorhanden sind, die ganze Erbschaft  
(Art. 462 Ziff. 3 ZGB).

Zusätzlich zu den erbrechtlichen Ansprüchen haben die 
Ehegatten von Gesetzes wegen güterrechtliche Ansprü-
che. Die güterrechtliche Auseinandersetzung findet auch 
beim Ableben eines Ehegatten statt, und zwar vor der 
erbrechtlichen Auseinandersetzung (Erbteilung).

Die Erbberechtigung bleibt unter dem aktuellen Erbrecht 
auch nach der gerichtlichen Trennung bestehen. Bisher 
gilt die Regelung, dass die gesetzliche Erbberechtigung 
erst mit der Rechtskraft der Scheidung dahinfällt, also 
erst am Ende eines oft monate- oder jahrelangen Ge-
richtsprozesses und ggf. nach Abwarten einer Rechts-
mittelfrist. Bis zu diesem Zeitpunkt kann man den ande-
ren Ehegatten lediglich auf den Pflichtteil setzen. Seinen 
Ehegatten kann man als Erbe nur dann vollständig vom 
Erbrecht ausschliessen, wenn dieser entweder damit ein-
verstanden ist (Erbverzicht) oder wenn die Voraussetzun-
gen für eine Enterbung vorliegen. Die Schwelle für eine 
Enterbung ist allerdings sehr hoch angesetzt (noch höhe-
re jene für die sogenannte Erbunwürdigkeit). Das Gesetz 
nennt hier schwere Straftaten oder schwere Verletzung 
von familienrechtlichen Pflichten gegenüber dem ande-
ren Ehegatten, wobei z.B. Untreue nicht ohne weiteres ein 
Grund für eine Enterbung ist.

Die erbrechtlichen Folgen der rechtskräftigen  
Scheidung sind:

• Kein gegenseitiges gesetzliches Erbrecht der  
Geschiedenen;

• Keine erbrechtlichen Ansprüche gestützt auf  
Verfügungen von Todes wegen (Testament oder 
Erbvertrag), die vor Rechtshängigkeit der Scheidung 
errichtet wurden.

• Gaby hatte weder ein Testament geschrieben noch 
hat sie mit ihrem «Ex»-Mann einen Erbvertrag 
(Erbverzicht) abgeschlossen.

Thomas und Sandra fielen nach der rechtlichen Würdi-
gung ihrer Situation aus allen Wolken. Markus forderte je-
doch seinen erbrechtlichen Anspruch von 1/2 und lachte 
nur, denn Gaby hatte kein Testament gemacht …

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass im Falle ei-
ner Trennung eine erbrechtliche Beratung unumgänglich 
ist. Gaby hätte mittels Testament Markus auf den Pflicht-
teil setzen und die dadurch frei verfügbare Quoten ihren 
Kindern zuweisen können. So hätte Markus anstatt 1/2 
«nur» 1/4 von der Erbschaft erhalten. Vielleicht wäre Mar-
kus sogar mit einem Erbverzicht einverstanden gewesen 
und hätte einen Erbvertrag unterzeichnet, womit er als 
Erbe im Nachlass von Gaby gänzlich ausser Betracht ge-
fallen wäre. 

Ein Blick in die Zukunft ermöglicht weitere  
Möglichkeiten, nämlich:

Mit der Revision des Erbrechts, das per 01.01.2023 in 
Kraft tritt, sieht der neue Art. 472 revZGB vor, dass der 
überlebende Ehegatte seinen Pflichtteilsanspruch unter 
nachfolgenden Bedingungen verliert:

Wenn beim Tod des Erblassers ein Scheidungsverfahren 
hängig ist und 

1. das Verfahren auf gemeinsames Begehren fortgesetzt 
wurde;

2. oder die Ehegatten bereits mindestens zwei Jahre ge-
trennt gelebt haben.

Gemäss Art. 472 Abs. 2 revZGB gelten in einem solchen 
Fall die Pflichtteile, wie wenn der Erblasser nicht verhei-
ratet wäre. Der überlebende Ehepartner behält jedoch 
sein gesetzliches Erbrecht bis zum Eintritt der formellen 
Rechtskraft des Scheidungsurteils, sofern ihm dieses 
nicht testamentarisch entzogen wird.

Wichtig: Auch hier wäre ein Testament nötig gewesen.

Die Erbberechtigung während der Trennung einer Ehe: 
Die Frau ist tot, der «Ex»-Mann lacht, denn sie hatte 
kein Testament gemacht …
Viele Jahre lang lebten die Ehegatten Gaby und Markus Wegmüller mit ihren Kindern Thomas 
und Sandra harmonisch zusammen. Die Familie wohnte in einem schönen Einfamilienhaus, 
das Gaby als Erbvorbezug von ihren Eltern erhalten hatte. Die Situation änderte sich allerdings 
abrupt, als sich Markus in eine andere Frau verliebte, der Familie den Rücken kehrte und zu 
seiner neuen Partnerin zog. Die Kinder standen ihrer Mutter in dieser schweren Zeit bei. Den 
Kontakt zum Vater Markus haben die Kinder gänzlich abgebrochen. Für Gaby war klar, sie will 
die Scheidung. Auch Markus war damit einverstanden. Das gemeinsame Begehren auf Schei-
dung wurde auch schon eingereicht, die Scheidung war allerdings noch nicht rechtskräftig. 
Noch vor Rechtskraft der Scheidung kam Gaby bei einem Autounfall ums Leben.
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