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Editorial
Liebe Leserinnen, Liebe Leser
Wir nehmen Abschied, wir tun es täglich, manchmal fällt es uns leicht,
oft aber schwer. Vor allem dann, wenn es nicht ein vorübergehender,
sondern ein Abschied auf lange Zeit ist. Kinder, die aus dem elterlichen Haus, Familienangehörige oder Freunde, die für eine lange Zeit
ins Ausland ziehen.
Besonders schmerzhaft ist der endgültige Abschied beim Versterben
einer Person. Oft ganz still, wenn die Person plötzlich verstirbt. Sehr
schmerzhaft und ohnmächtig, wenn die Person dem Tod ganz nahesteht.
Es gibt aber auch den Abschied aus einer Lebensphase, wenn wir
die Schule abschliessen, die Arbeitsstelle wechseln oder pensioniert
werden. Die täglichen Kontakte mit Mitschülern und Arbeitskollegen
fallen weg.
Auch wenn sich ein Abschied auf Jahre hinaus abzeichnet, dann fällt
es einem dennoch schwer, wenn es plötzlich so weit ist, da man sich
bewusst war, dass dieser Abschied eine Lücke hinterlassen wird, die
sich nicht einfach so schliessen lässt.
Wie Sie im letzten Infoblatt lesen durften, haben wir Erich Weibel per
Ende des letzten Jahres verabschiedet. Er hat uns nach über 40 Jahren und somit weit nach seinem Pensionsalter auf eigenen Wunsch
verlassen. Er hat Platz geschaffen für einen jungen Nachfolger, was
für das weitere Bestehen des Betriebes sicherlich wichtig und sinnvoll
ist. Trotzdem vermissen wir Erich Weibel, der den Betrieb mit seiner
Erfahrung geprägt hat. Er hatte eine feine Sensorik für die Probleme
seiner Kundinnen und Kunden. Recht von Unrecht unterschied er oft
auf Grund des gesunden Menschenverstandes und behielt dabei oft
Recht, wenn er im Clinch mit den Behörden stand. Erich Weibel genoss ein hohes Ansehen, sei es bei den Kunden, bei den Ämtern und
bei den Mitarbeitern.
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Nun ist bereits wieder ein halbes Jahr vergangen, der Alltag hat uns
eingeholt und alle Blicke sind wieder vorwärtsgerichtet. Erich Weibel
besucht uns dann und wann und wir freuen uns beim Austausch von
vergangenen, gemeinsamen Erinnerungen. Jeder Abschied ist für die
betroffenen Personen auch ein Neuanfang, sie müssen sich in Zukunft
neu orientieren und Lücken schliessen. Abschied nehmen heisst auch
loslassen, was oft aber nicht gelingen möchte. Loslassen heisst aber
nicht vergessen, sondern die schönen gemeinsamen Erlebnisse in
unseren Erinnerungen bewahren.
Wir schauen vorwärts und vor uns liegen Herbst und Winter. Es ist ein
banger Blick, sind doch die Prognosen, die gestellt werden, düster.
Kerzen und Holz sollen wir uns beschaffen. Hamsterkäufe sind bereits
prognostiziert, was für das heimische Holz
sicher kein Nachteil ist. Wir werden sehen.
Ich verabschiede mich nun von Ihnen. Ein
Abschied mit kurzer Haltedauer, denn im
Dezember werde ich Sie wieder begrüssen,
hoffentlich mit den Worten: Es kam alles
nicht so schlimm ….
Ihr Adrian Zumstein
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Unsere Mutter ist gestorben, müssen wir nun unseren
betagten Vater mit einer Erbteilung belasten?
Wir möchten unseren Vater in seiner Trauer nicht mit einer Erbteilung belasten und teilen den
Nachlass der Eltern erst, wenn auch er gestorben ist! Hört sich wie eine gute Idee an, nicht? Es
ist ein häufiger Fall bei harmonischen Familien. Ein Elternteil verstirbt und die Kinder entscheiden, den Nachlass der Eltern erst zu teilen, wenn der andere Elternteil ebenfalls verstorben ist.
Allenfalls wird den Kindern der Entscheid auch abgenommen, sollten sich die Eltern testamentarisch gegenseitig als Alleinerben eingesetzt haben. Nachfolgend werden einige Beispiele
von Problemstellungen aufgezeigt, die sich dadurch ergeben können:
1.

Die Erbenstellung

a)

Aussereheliche Kinder eines Elternteils

Der Vater ist verstorben und hat mit seiner Ehefrau zwei
Kinder. Die Ehefrau hat weitere Kinder aus einer vorehelichen Beziehung.
Die Nachlässe des Vaters und später der Mutter haben
nicht denselben Erbenstamm. Konsequenz ist, dass zwingend die beiden Nachlässe bestimmt werden müssen,
und es muss eine güterrechtliche Auseinandersetzung
erfolgen. Damit Klarheit darüber besteht, über welches
Vermögen die Mutter verfügen und später an ihre Kinder
vererben kann, ist zu empfehlen, dass beim Ableben des
Vaters die Erbteilung sogleich erfolgt. Die Kinder können
bspw. das Wertschriften- und Barvermögen bei der überlebenden Mutter im Sinne eines Darlehens belassen, das
beim Ableben der Mutter zur Anrechnung zugunsten der
gemeinsamen und zuungunsten der ausserehelichen Kinder erfolgt.
b)

Vererblichkeit der Erbenstellung

Vater Karl ist verstorben und hat mit seiner Ehefrau Clara drei gemeinsame Kinder: Nicola, Heidi und Sara. Der
Nachlass des Vaters wird nicht geteilt. Ein paar Jahre später verstirbt eines der Kinder, nämlich Sara, unter Hinterlassung des Ehemannes Tom und zweier minderjähriger
Kinder, Sabina und Joy. Später verstirbt die überlebende
Ehefrau Clara.
Stirbt der überlebende Ehegatte, hier Clara, bevor der
Nachlass des erstverstorbenen Ehegatten Karl vollständig geteilt wurde, so treten bezüglich der Erbteilung des
Nachlasses von Karl die Erben der nachverstorbenen
Tochter Sara ein, nämlich:
Tom, ihr Ehemann, und Sabina sowie Joy, deren Töchter.
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Bezüglich der nachverstorbenen Ehefrau treten folgende
Nachkommen als Erben ein, nämlich:
die Kinder Nicola und Heidi und anstelle von Sara ihre
Kinder (und somit Enkelkinder von Karl und Clara), Sabina
und Joy.
Bei der Teilung des Nachlasses des vorverstorbenen
Karl (verstarb vor seiner Ehefrau Clara und seiner Tochter Sara) werden nicht nur der Gesamthandanspruch an
Aktiven und Passiven an dessen Nachlass an die Erben
der nachverstorbenen Tochter Sara (Tom, Sabina und Joy)
weitervererbt, sondern deren gesamte materiell- und verfahrensrechtliche Stellung als Erbin, d.h. auch das Recht
auf Herabsetzung, Ausgleichung und Ausschlagung.
Insbesondere für den Ehemann der vorverstorbenen Sara
wird es wichtig sein, dass der Nachlass des Erstverstorbenen exakt festgehalten wird, da er anstelle seiner Ehefrau, die nach ihrem Vater verstorben ist, einen Erbanspruch am Nachlass des Vaters hat. Anders verhält es
sich bezüglich des Nachlasses der Mutter (bzw. Schwiegermutter). Sie wird von ihren beiden überlebenden Kindern und den Enkelkindern der vorverstorbenen Tochter
beerbt.
Bei der Nachlassteilung des Vaters Karl muss die Kindesund Erwachsenenschutzbehörde (KESB) mitwirken, da
die Enkelkinder noch minderjährig sind und ihre Erbenstellung sowie diejenige ihres Vaters Tom einen Interessenskonflikt darstellen. Beim Ableben der Mutter bzw.
seiner Schwiegermutter kann Vater Tom seine Kinder
aber vertreten, da er ihr gegenüber keine Erbenstellung
mehr hat.
Auch diese Umstände könnten die Kinder dazu bewegen,
den Nachlass des Vaters vorab zu teilen, da man auf jeden Fall vermeiden möchte, dass sich bei einem Zuwarten
eine Behörde (wie die KESB) oder ein Schwager im Rahmen der Erbteilung einmischt.

2.

Die Steuerfolgen

a)

Direkte Steuern

b)

Querschenkungen

Verstirbt ein Elternteil, so müssen die Erben in der darauffolgenden Steuererklärung den Nachlass anteilsmässig
versteuern (Anteil Vermögen und Anteil Erträge). In der
Praxis tolerieren die Steuerbehörden, wenn der Nachlass
beim überlebenden Elternteil gänzlich versteuert wird.
Für die Steuerbehörden ist schlicht entscheidend, dass
kein Steuersubstrat verloren geht.

Überlässt man den gesamten Nachlass dem überlebenden
Elternteil und verbraucht dieser mehr Nachlassvermögen,
als ihm güter- und erbrechtlich zusteht, so entspricht dies
steuerrechtlich einer Querschenkung der Nachkommen an
den überlebenden Elternteil. Übersteigt dies den Steuerfreibetrag von Kindern an die Eltern von CHF 200 000, so
gelangt die Querschenkung zur Besteuerung.

Oft besteht bei den Erben die irrtümliche Meinung, sie
müssten das ihnen zustehende Nachlassvermögen erst
bei Auszahlung in ihrer Steuererklärung deklarieren. Die
Nichtdeklaration eines unverteilten Nachlasses kann ein
Nachsteuer- und Strafverfahren nach sich ziehen.

Dem kann man vorbeugen, indem man dem überlebenden Elternteil ein Darlehen gewährt.
Dies hat ausserdem den Vorteil, dass man die Erstattung
des Darlehens gegenüber dem überlebenden Elternteil
fordern kann, wenn bspw. dieser in ein Pflegeheim eingewiesen werden muss. Kann dieser Elternteil in der Folge
die Kosten für das Pflegeheim nicht mehr bezahlen, so
hat er Anspruch auf Ergänzungsleistungen.
Damit das Darlehen bestimmt werden kann, sollte man
die güter- und erbrechtlichen Ansprüche bestimmen, d.h.
die Erbteilung sollte auf jeden Fall zumindest rechnerisch
erfolgen.
c)

Grundstückgewinnsteuern

Verzichtet man auf die Erbteilung beim Ableben des ersten Elternteils und befinden sich Grundstücke im Nachlass (bspw. im Eigengut des vorverstorbenen Vaters), so
halten die Erben die Grundstücke allenfalls über eine längere Dauer als Erbengemeinschaft. Hier besteht bspw.
die Gefahr, dass die überlebende Mutter wertvermehrende Investitionen vornimmt, bspw. wird das Elternhaus altersgerecht umgebaut (Erweiterung Badezimmer; Installation eines Liftes etc.). Dies entspricht nicht mehr dem
Verwaltungs- und Sicherungsgedanken einer Erbengemeinschaft. Möchte beim Ableben der Mutter eines der
Kinder die elterliche Liegenschaft übernehmen, was im
Rahmen einer Erbteilung keine Grundstückgewinnsteuern auslöst (Steueraufschub), so wird man gleichwohl mit
einer entsprechenden Steuer «beglückt», da die Steuerbehörden im Umbau eine Zweckänderung sehen und damit die Erbengemeinschaft in eine einfache Gesellschaft
mutiert, die besteuert wird, wenn Gesellschafter aus der
einfachen Gesellschaft (also Erben aus der Erbengemeinschaft) ausscheiden.
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COVID-19-Kredite:
Zinsen unverändert

→ Adrian Zumstein

Auch bei einem zu langen Zuwarten der Erbteilung kann
die Steuerbehörde einen Zeitablauf der Erbengemeinschaft erkennen, da eine Erbengemeinschaft grundsätzlich eine Liquidationsgemeinschaft bildet. Kann der Wille zur Liquidation innert einer angemessenen Zeit (wohl
länger als 10 Jahre, wobei es sehr auf die Umstände ankommt, weshalb man mit einer Erbteilung zugewartet
hat) nicht mehr erkannt werden, ging die Steuerbehörde
bis anhin davon aus, dass die Erbengemeinschaft faktisch
aufgelöst und in eine andere Gemeinschaft (am ehesten
in eine einfache Gesellschaft) überführt wurde. Diesbezüglich verlangt das Bundesgericht nach neustem Entscheid immerhin, dass die Steuerbehörde den Umwandlungswillen sämtlicher Erben nachweisen muss.
3.

Begünstigung des Vaters gegenüber einem
Kind, die erst beim Ableben der Mutter geltend
gemacht wird / Frist der Herabsetzung

In seinem Testament setzt der Vater seine Ehefrau als Alleinerbin ein. Die Kinder machen ihren Pflichtteil gegenüber der Mutter nicht geltend, im Wissen, dass das restliche Vermögen der Eltern bei ihrem Ableben geteilt wird.
a)

Variante 1:

Zu Lebzeiten hatte der Vater eine Baulandparzelle aus
seinem Eigengut an seinen Sohn übertragen. Die beiden
Töchter wussten davon und vertrauten darauf, dass im
Nachlass der Mutter das Bauland dem Sohn an seinen
Erbteil angerechnet wird.
Die Mutter stirbt zwei Jahre nach dem Ehemann. Der
Sohn macht keine Anstalten, das Grundstück, das er vom
Vater schenkungsweise erhalten hatte, im Nachlass der
Mutter zur Anrechnung zu bringen.
Die Geltendmachung des Pflichtteils bzw. der Herabsetzung hat innert einem Jahr nach Kenntnisnahme der
Pflichtteilsverletzung bzw. des Herabsetzungsgrundes zu
erfolgen.
Da die Töchter von der Schenkung gewusst hatten und
die einjährige Frist zur Geltendmachung der Herabsetzung im Nachlass des Vaters verstreichen liessen, ist die
Frist zur Herabsetzung abgelaufen, und die Töchter können ihren Pflichtteil nicht mehr geltend machen bzw. wiederherstellen.
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von René Erni

Die Töchter hätten im Nachlass des Vaters ihren Pflichtteil gegenüber der Mutter fordern müssen, wobei auch
die Schenkung des Vaters an den Sohn hätte zur Anrechnung gebracht werden müssen.
b)

Variante 2:

Das Grundstück war in der Errungenschaft der Eheleute; im Rahmen einer Vorschlagszuweisung haben sich die
Eheleute in einem Ehevertrag den gesamten Vorschlag
gegenseitig zugewiesen.
Bei der Übertragung des Grundstückes, das auf den Namen des Ehemannes lautete, auf den Sohn, hat die Mutter
mit einer Zustimmungserklärung im Abtretungsvertrag
mitgewirkt. Mit der Schenkung an den Sohn wurde der
Pflichtteil der Ehefrau verletzt. Die Ehefrau kann zwar auf
ihren Pflichtteil verzichten, nicht aber in einem öffentlich
beurkundeten Abtretungsvertrag, da dieser die Anforderungen für einen Verzicht auf den Pflichtteil nicht erfüllt.
Dazu ist zwingend die Form eines Erbvertrages notwendig (unter Beizug zweier Zeugen).
Der Pflichtteil der beiden Töchter und der Mutter ist innert eines Jahres seit Kenntnisnahme von der Pflichtteilsverletzung geltend zu machen.
Zu Lebzeiten wäre es Sache der Mutter gewesen, den
Pflichtteil innert eines Jahres nach Ableben des Ehemannes geltend zu machen, da sie von der Pflichtteilsverletzung im Sinne der Abtretung des Baulandes Kenntnis
hatte. Die einjährige Herabsetzungsfrist hat sie aber ungenutzt verstreichen lassen, weshalb die beiden Töchter
den Pflichtteil der Mutter nicht mehr geltend machen können. Die Töchter könnten somit den Pflichtteil der nachverstorbenen Mutter mittels Herabsetzungsklage gegen
die übrigen Erben (bzw. den Bruder) einfordern, hätte die
Mutter von der Pflichtteilsverletzung keine Kenntnis gehabt.
Die Töchter können wohl aber ihren eigenen Pflichtteil im
Nachlass des Vaters geltend machen, solange sie die Herabsetzungsklage innert eines Jahres nach Kenntnis der
Grundstücksschenkung, die erst nach dem Ableben der
Mutter erfolgte, einreichen.

Der Bundesrat hat beschlossen, die Zinssätze der COVID19-Kredite per Ende März 2022 für die darauffolgenden
zwölf Monate aufgrund unveränderter Marktentwicklungen nicht anzupassen. Somit verbleibt der Zinssatz für die
COVID-19-Kredite bis zu 500 000 Franken bei 0 Prozent
und der Zinssatz für den durch die Bürgschaftsorganisationen verbürgten Anteil der Kredite über 500 000 Franken
(COVID-19-Kredite-Plus) bei 0,5 Prozent.
[Eidg. Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF, Bern]

Hypothekarischer
Referenzzinssatz
Der hypothekarische Referenzzinssatz bei Mietverhältnissen beträgt 1,25% und verbleibt damit vorerst auf demselben Stand wie der letztmals publizierte Satz. Dieser
gilt für die Mietzinsgestaltung in der ganzen Schweiz.
[Bundesamt für Wohnungswesen BWO, Bern]

Aktuelle Entscheide:
1)

Steuerrecht: Abgrenzung zu Hobby/
Liebhaberei; Qualifikation von Verfahrenskosten
als Liegenschaftsunterhalt

Die Beschwerdeanträge vor Bundesgericht müssen sich
im Rahmen des Anfechtungsobjekts und somit des Dispositivs des angefochtenen Entscheids bewegen. Eine selbständige Erwerbstätigkeit liegt dann vor, wenn die natürliche Person auf eigenes Risiko, unter Einsatz der Produktionsfaktoren Arbeit, Kapital und gegebenenfalls Boden, in
einer von ihr frei gewählten Arbeitsorganisation, dauernd
oder vorübergehend, haupt- oder nebenberuflich, in jedem
Fall aber gewinnstrebig am Wirtschaftsverkehr teilnimmt.
Die erforderliche Gewinnstrebigkeit setzt sich aus der generellen Gewinngeeignetheit des Vorgehens (objektives
Element) und der individuellen Gewinnerzielungsabsicht
der betreffenden Person (subjektives Element) zusammen.
Ein «Dauerverlustbetrieb» kann auf die fehlende Gewinnstrebigkeit hinweisen. Der Zeitraum, innert dem zwingend
Gewinne zu erwirtschaften sind, damit noch von einer Gewinnerzielungsabsicht ausgegangen werden kann, lässt
sich aber nicht generell festlegen. Auch bei der im Steuerrecht mitunter herangezogenen Zehnjahresfrist handelt es
sich nur um eine grobe Faustregel. Entscheidend sind die
Art der Tätigkeit und die konkreten Verhältnisse, wie beispielsweise die Gegebenheiten am Markt. Die Abgrenzung
zwischen selbständiger Erwerbstätigkeit einerseits und
sog. «Liebhaberei», «Mäzenatentum» oder «Betätigung
eines Hobbys» andererseits erfordert eine vertiefte betriebswirtschaftliche Analyse im individuell-konkreten Fall.
Für eine Qualifikation von Anwalts- und Gerichtskosten als
abziehbare Unterhalts- bzw. Liegenschaftsverwaltungskosten ist es erforderlich, dass die Aufwendungen der Si-

cherung des Grundeigentums bzw. der Nutzung dienen.
Die Abzugsfähigkeit hängt grundsätzlich nicht davon ab,
ob der Steuerpflichtige im entsprechenden Gerichtsverfahren mit allen Rechtsbegehren durchzudringen vermag.
Es wird indes vorausgesetzt, dass das entsprechende
Verfahren nicht als offensichtlich aussichtslos erscheint.
[BGer, 8.12.2021 (2C_360/2021), StR 2022, S. 221]

2)

Zivilrecht: Bundesgericht ändert seine Haltung
bei Unterhaltszahlungen

Das Bundesgericht hat bei der Alimentenbevorschussung
durch die Gemeinden seine Rechtsprechung geändert. Im
Fall eines Luzerner Sohnes, der gegen die Abänderung der
Unterhaltszahlungen klagte, fällte es einen Leitentscheid
und bestätigte ein Urteil des Luzerner Kantonsgerichts.
Der Vater hatte mit dem Sohn einen Unterhaltsvertrag abgeschlossen und diesen in der Folge gerichtlich anpassen
lassen. Die Gemeinde schoss die Alimente vollumfänglich
vor. Der Sohn legte beim Kantonsgericht Beschwerde ein
gegen die Reduktion der Unterhaltsbeiträge. Er bemängelte, dass die bevorschussende Gemeinde nicht am Verfahren teilgenommen habe. Das Kantonsgericht sah dafür
aber keine Notwendigkeit. Die Klage des Vaters richte sich
zu Recht einzig gegen das Kind. Es hiess die Abänderungsklage teilweise gut und reduzierte die Unterhaltspflicht des
Vaters. Damit habe das Kantonsgericht die «Kernaussagen
der jüngeren bundesgerichtlichen Rechtsprechung» verworfen, gestützt auf die betreffende Kritik in der Lehre, hält
das Bundesgericht zum Kantonsgerichtsurteil fest, das der
Sohn an die höchste Instanz im Lande weitergezogen hatte.
2017 hatte das Bundesgericht nämlich in einem Leitentscheid verlangt, dass sich solche Klagen gegen das Kind
und das Gemeinwesen richten müssen. Dieser Entscheid
sei von Lehre und Praxis kritisiert worden, da er zu erheblichen rechtlichen und praktischen Schwierigkeiten geführt
habe, hält das Luzerner Kantonsgericht in einer Mitteilung
fest. Nun hat das Bundesgericht seine Haltung geändert
und bestätigt das Urteil des Kantonsgerichts. Somit muss
die Gemeinde in einem Abänderungsprozess nicht mehr
beklagt werden, sondern einzig und allein das Kind. Die
Sorge, dass die Gemeinde falsch festgelegte Unterhaltsbeiträge bevorschussen müsse, wenn sie nicht am Abänderungsprozess beteiligt sei, scheine bei näherer Betrachtung
wenig begründet, heisst es im Bundesgerichtsurteil. Sie
wirke schliesslich bei der Unterhaltsfestsetzung nicht mit.
[BGer, 12.01.2022 (5A_75/2020), Jusletter 21.2.2022]
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Das Nottestament / die mündliche Verfügung:
Voraussetzungen und Gültigkeit
Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Ableben stellt für viele eine unangenehme Thematik
mit hohem Konfliktpotenzial dar, weshalb die lebzeitige Nachlassplanung als nicht zu unterschätzend wertvolles Instrument leider oftmals vernachlässigt bzw. lange hinausgezögert wird.
So kann es sein, dass man sich durch eine plötzliche Krankheit, einen Unfall oder andere nicht
vorhersehbare Verhängnisse gezwungen sieht, die Nachlassplanung unter Einschränkungen
und in sehr engem Zeitraum durchzuführen. Das Schweizerische Zivilgesetzbuch sieht für solche ausserordentliche Umstände die mündliche Verfügung, auch Nottestament genannt, vor.

Der nachfolgende Sachverhalt basiert auf einem aktuellen Entscheid eines kantonalen Gerichtes und gilt zur Veranschaulichung der rigiden Handhabung bei Nichteinhaltung der gesetzlichen Formvorschriften in Bezug auf die
letztwillige Verfügung:
Herr Muster verstirbt nach langer Krankheit in einer Klinik. Als gesetzliche Erben hinterlässt er seine Mutter und
einen Halbbruder, zu denen er seit vielen Jahren jedoch
keinen Kontakt mehr gepflegt hat. Die Lebenspartnerin
von Herrn Muster beantragt sodann beim örtlichen Notariat die Registrierung eines «mündlichen Testamentes»,
das zwar mit Ort und Datum versehen, maschinengeschrieben, aber nicht unterzeichnet wurde.
Das Dokument hatte die Lebenspartnerin von einer Krankenschwester, die Herrn Muster betreute, erhalten. U.a.
wurde darin was folgt festgehalten:
«Meine Geliebte, nachdem du jahrelang auch in schwerster Krankheit an meiner Seite warst und mich pflegtest,
möchte ich, dass mein gesamtes Vermögen in der 2. Säule sowie aus weiteren Versicherungen nach meinem Ableben dir zukommt. Frau ‘Beispiel’ kennt meinen Willen und
wird dir helfen, alles in die Wege zu leiten. Gelesen und
genehmigt, dein Geliebter.»
Die zuständige Behörde forderte die Lebenspartnerin
auf, den Namen der Krankenschwester und die Namen
der beiden Zeugen anzugeben. Daraufhin reichte sie zwei
Schreiben ein. Das erste war von der Krankenschwester,
die bestätigte, das fragliche Dokument mit dem Computer
verfasst zu haben, als Herr Muster ihr seinen letzten Willen
diktiert hatte. Sie meinte, dass Herr Muster einen verfügungsfähigen Eindruck gemacht hatte. Am selben Tag war
seine Lebenspartnerin vorbeigekommen, woraufhin die
Krankenschwester Herrn Muster und seiner Lebenspartnerin den Brief laut vorlas und ihn an sie übergab.
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Das zweite Schreiben war von Frau «Beispiel», die als Sozialarbeiterin Herrn Muster jahrelang betreute und mitteilte, dass sie vom Inhalt des Dokumentes Kenntnis hatte
und dieser mit dem Willen von Herrn Muster übereinstimmte.
Wie auch beim ordentlichen, eigenhändigen Testament
werden an die Gültigkeit des Nottestaments bestimmte
gesetzliche Vorschriften (Art. 506 ff. des Schweizerischen
Zivilgesetzbuches) gestellt, die zwingend und ausnahmslos eingehalten werden müssen.
Es werden ausserordentliche Umstände, wie beispielsweise «nahe Todesgefahr, Verkehrssperre, Epidemien
oder Kriegsereignisse», vorausgesetzt, die den Erblasser
daran hindern, sich einer anderen Errichtungsform zu bedienen.
Der Erblasser muss seinen letzten Willen vor zwei unabhängigen Zeugen erklären und diese zumindest konkludent beauftragen, die Verfügung beurkunden zu lassen.
Wie auch bei der öffentlichen, letztwilligen Verfügung
gelten für die Zeugen bestimmte Ausschliessungsvorschriften (siehe Art. 503 Abs. 1 und 2 ZGB).
Die mündliche Verfügung kann entweder von beiden Zeugen vor dem nächstgelegenen Gericht zu Protokoll gegeben oder sofort von einem der Zeugen niedergeschrieben werden. Bei der Niederschrift ist die Angabe von Ort,
Jahr, Monat und Tag der Errichtung sowie die Unterschrift
der beiden Zeugen zwingend.
In beiden Fällen müssen die Zeugen die ausserordentlichen Umstände begründen und eine Erklärung abgeben,
dass der Erblasser bei der Errichtung einen verfügungsfähigen Eindruck machte.

wesen. Ebenso haben die Zeugen das Nottestament zu
unterzeichnen, was die Krankenschwester nicht tat. Des
Weiteren müssen die Zeugen die letztwillige Verfügung
persönlich der nächstgelegenen Gerichtsbehörde überbringen und die Verfügungsfähigkeit des Erblassers bestätigen. Das Dokument wurde aber von der Lebenspartnerin eingereicht.
Auch wenn der Erblasserwille für sämtliche involvierten
Parteien absolut klar war, kann diesem nicht gefolgt werden, da die letztwillige Verfügung nicht den gesetzlichen
Formvorschriften genügte. Somit greift die gesetzliche
Erbfolge, und es erben die Mutter und der Halbbruder.
Sie sehen, dass der Gesetzgeber sich alle Mühe gab,
die notfallsmässige Errichtung eines Testaments besonders kompliziert auszugestalten. Einerseits müssen Sie
kurzfristig zwei unabhängige Zeugen auftreiben können,
denen Sie ebenfalls zutrauen, die oben aufgeführten gesetzlichen Vorschriften an das mündliche Testament einzuhalten, was beispielsweise im Kriegsfall oder bei einem
Unfall keine leichte Aufgabe sein wird. Sodann ist der
Beweis der Verfügungsfähigkeit oft schwierig. Damit es
nicht so weit kommen muss, ist es also ratsam, egal in
welchem Alter oder Gesundheitszustand, ein Testament
unter günstigeren Umständen ohne Druck eigenhändig
zu verfassen oder öffentlich errichten zu lassen. Sie können dieses schliesslich laufend anpassen oder ersetzen,
sollte sich ihre Situation verändern. Gerne unterstützen
und beraten wir Sie dabei.

Wenn nachträglich die ausserordentlichen Umstände, die
den Erblasser ursprünglich daran hinderten, sich einer
der gesetzlich vorgesehenen Errichtungsformen für letztwillige Verfügungen zu bedienen, wegfallen, verliert das
mündliche Testament seine Gültigkeit nach 14 Tagen, ab
dem Zeitpunkt des Wegfalls des Verhinderungsgrundes
gerechnet.
Die zuständige Behörde entschied in unserem Fall, dass
die mündliche Verfügung nicht gültig sei. Vorausgesetzt
wird, dass bei der Errichtung des Nottestaments zwei unabhängige Zeugen gleichzeitig anwesend sind. Bei der
Niederschrift des Dokumentes von Herrn Muster war nur
eine Zeugin, nämlich die Krankenschwester, vor Ort ge-
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Neues Erbrecht 2023
Das müssen Sie beachten
Das aktuelle Erbrecht wird den heute vielfältigen Lebensformen nicht mehr gerecht. Das neue
Erbrecht ist flexibler und trägt damit den neuen Beziehungs- und Familienformen (wie z.B.
Patchwork-Familien, Konkubinat) besser Rechnung und stärkt die Verfügungsmöglichkeiten
des Erblassers.
Am 1. Januar 2023 tritt das neue Erbrecht in Kraft. Was dann gilt und was dies für Ihre Nachlassplanung bedeutet, erfahren Sie in meinem nachfolgenden Bericht.

1.

Pflichtteile

Wer durch ein Testament oder einen Erbvertrag über sein
Vermögen verfügen möchte, muss unter Umständen die
Pflichtteile beachten. Das Gesetz hat bisher die Nachkommen, die Eltern und den Ehegatten geschützt. Der
Erblasser hat den Pflichtteil der pflichtteilsgeschützten,
gesetzlichen Erben zu beachten und darf nur über die
nicht pflichtteilsgeschützte Quote verfügen.
Was sich im Hinblick auf die Pflichtteile ändert, zeige ich
Ihnen anhand der unten aufgeführten Beispiele, welche die
Situation heute gegenüber 01.01.2023 vergleichen, auf.

Erblasser (im Konkubinat) ohne Nachkommen
und mit Eltern

Der Pflichtteil der Nachkommen wird auf 1/2 ihres gesetzlichen Erbteils (Art. 471 nZGB) reduziert.

b)

Der Pflichtteil der Eltern wird abgeschafft.

c)

Der Pflichtteil des überlebenden Ehepartners bleibt
unverändert bei 1/2 seines gesetzlichen Erbteils (Art.

Hinterlässt ein Erblasser Nachkommen, so erben heute die Nachkommen in allen Graden nach Stämmen zu
gleichen Teilen. Der Pflichtteil der Nachkommen beträgt
3/4 des gesetzlichen Erbteils, d.h. 75 %. Folglich beträgt
die frei verfügbare Quote heute nur 25 %. Neu haben die
Nachkommen einen Pflichtteil von 1/2 des gesetzlichen
Erbteils, d.h. die frei verfügbare Quote beträgt neu 50 %.
Ein Erblasser könnte somit seinen Konkubinatspartner zu
50 % begünstigen.
Heute

01.01.2023

Hinterlässt ein Erblasser keine Nachkommen, so erben
heute die Eltern zu gleichen Teilen. Der Pflichtteil der Eltern beträgt 1/2 des gesetzlichen Erbteils, d.h. 50 % des
Nachlasses. Folglich beträgt die frei verfügbare Quote
heute nur 50 %. Neu haben die Eltern keinen Pflichtteil
mehr. Das heisst die frei verfügbare Quote beträgt neu
100 %. Ein Erblasser könnte somit seinen Konkubinatspartner zu 100 % begünstigen.
Heute

01.01.2023

Neue Regelungen
a)

Erblasser (im Konkubinat) mit Nachkommen

Pflichtteil Eltern

Pflichtteil Eltern

verfügbare Quote

verfügbare Quote

Verheirateter Erblasser ohne Nachkommen
und mit Eltern
Heute

01.01.2023

471 nZGB).

12

Pflichtteil Eltern

Pflichtteil Eltern

verfügbare Quote

verfügbare Quote

Hinterlässt ein verheirateter Erblasser keine Nachkommen, so erben heute die Ehepartnerin zu 3/4 und die Eltern
zu 1/4. Der Pflichtteil der Ehepartnerin beträgt 1/2 des gesetzlichen Erbteils, d.h. 37.5 %. Der Pflichtteil der Eltern
beträgt 1/2 des gesetzlichen Erbteils, d.h. 12.5 %. Folglich
beträgt die frei verfügbare Quote heute 50 %. Neu haben
die Eltern keinen Pflichtteil mehr. Das heisst die frei verfügbare Quote beträgt neu 62.5 %.
Wichtig: Da die Eltern keinen Pflichtteil mehr haben,
könnte der Erblasser in dieser Konstellation seine Ehepartnerin als Alleinerbin einsetzen (dabei würden neu keine Pflichtteile verletzt werden).

Pflichtteil Eltern

Pflichtteil Eltern

Pflichtteil Ehepartner

Pflichtteil Ehepartner

verfügbare Quote

verfügbare Quote
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Verheirateter Erblasser mit Nachkommen
Heute

01.01.2023

2.

Erhöhung des verfügbaren Teils bei der
Nutzniessung des überlebenden Ehegatten
am Erbteil der gemeinsamen Kinder

Im Rahmen einer gegenseitigen Meistbegünstigung können sich die Ehegatten wie bisher, gegenüber den gemeinsamen Nachkommen die Nutzniessung am ganzen,
diesen zufallenden Teil der Erbschaft zuwenden.
Dabei kann dem überlebenden Ehegatten neu die Hälfte des Nachlasses (bisher 1/4) zu Eigentum zugesprochen
werden (Art. 473 Abs. 2 nZGB) .

Pflichtteil Nachkommen

Pflichtteil Nachkommen

Pflichtteil Ehepartner

Pflichtteil Ehepartner

verfügbare Quote

verfügbare Quote

01.01.2023

Wenn eine bestehende Verfügung von Todes wegen (Testament oder Erbvertrag) die Nachkommen oder Eltern
des Erblassers auf den Pflichtteil setzt – insbesondere
unter Angabe der Quote nach bisherigem Recht – stellt
sich beim Tod des Erblassers die Frage, ob er auch nach
Inkrafttreten des neuen Rechts an dieser Quote festhalten
oder die Anwendung der neuen Bestimmungen wollte.
Dieses Auslegungsproblem kann durch eine Klarstellung
in einer Ergänzung der Verfügung von Todes wegen vermieden werden.
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a)
b)
c)

Seinen Pflichtteilsanspruch (Art. 472 nZGB) .
Seine Ansprüche aus Verfügungen von Todes wegen
(Art. 120 Abs. 3 nZGB) .
Seine ehevertraglichen Begünstigungen in Form der
Vereinbarung einer anderen Beteiligung des überlebenden Ehegatten am Vorschlag der Errungenschaft bei der Errungenschaftsbeteiligung oder des
Gesamtguts bei der Gütergemeinschaft (Art. 217 Abs.
2 und 241 Abs. 4 nZGB) .

5.

Schlussfazit

Das neue Erbrecht stärkt zwar die Verfügungsmöglichkeiten des Erblassers und gibt ihm so einen grösseren
Spielraum, es bringt aber auch einige Knackpunkte mit
sich. Vor allem bestehende Verfügungen von Todes wegen sollten zwingend überprüft und allenfalls ergänzt
werden.
Falls Sie bei der Überprüfung bzw. Ergänzung Ihrer Verfügungen von Todes wegen Unterstützung benötigen, können Sie sich gerne bei mir melden.

Fazit/Handlungsbedarf:
Gemäss lit. a) oben verliert der überlebende Ehegatte
zwar sein Pflichtteilsanspruch, ohne Nachlassregelung in
einem Testament oder einem Erbvertrag gilt aber weiterhin das gesetzliche Erbrecht, wonach auch der überlebende Ehegatte erbberechtigt bleibt, d.h. die Differenz
zwischen dem gesetzlichen Erbteil und dem Pflichtteil
verbleibt als Erbanspruch. Der Erblasser muss daher
während einem laufenden Scheidungsverfahren zwingend in einer Verfügung von Todes wegen den überlebenden Ehegatten vom Erbrecht ausschliessen.

Hinterlässt ein verheirateter Erblasser Nachkommen, so
erhält die überlebende Ehepartnerin heute 1/2 des Nachlasses und die Nachkommen 1/2 des Nachlasses. Der
Pflichtteil der Nachkommen beträgt 3/4 des gesetzlichen
Erbteils, d.h. 37.5 %. Folglich kann bis am 31.12.2022 der
überlebenden Ehepartnerin maximal nur 62.5 % zugewendet werden. Da der Pflichtteil der Nachkommen neu
nur noch 1/2 gesetzlichen Erbteils beträgt (d.h. 25 %), kann
der überlebenden Ehepartnerin ab 01.01.2023 maximal
75 % des Nachlasses zugewendet werden.

Die Erhöhung der verfügbaren Quote gibt dem Erblasser
mehr Handlungsspielraum in seiner Nachlassplanung: So
kann er insbesondere die Begünstigung des überlebenden Ehegatten oder eines Konkubinatspartners ausdehnen und weitere Personen oder Institutionen als Erben/
Vermächtnisnehmer berücksichtigen.

Versterben während eines Scheidungsverfahrens

Für den Fall, dass ein Scheidungsverfahren, das auf gemeinsames Begehren oder nach zweijährigem Getrenntleben auf Klage hin eingeleitet wurde, hängig ist, verliert
der überlebende Ehegatte neu von Gesetzes wegen:

Im Falle der Wiederverheiratung des überlebenden Ehegatten entfällt von Gesetzes wegen seine Nutzniessung
auf dem Pflichtteil der Kinder, die diese nachträglich unbelastet zu Eigentum erhalten (Art. 473 Abs. 3 nZGB) .
Heute

Fazit/Handlungsbedarf:

3.

Nutzniessung

Nutzniessung

Eigentum

Eigentum

Fazit/Handlungsbedarf:
Die Meistbegünstigung des überlebenden Ehegatten in
Form der Nutzniessung, muss wie bisher in einer Verfügung von Todes wegen festgehalten werden.
Wird in einer bestehenden Verfügung von Todes wegen
dem überlebenden Ehegatten nebst der Nutzniessung ein
Viertel des Nachlasses zu Eigentum zugesprochen, stellt
sich wiederum das Auslegungsproblem, ob die altrechtliche Quote (1/4 Eigentum) weiter gelten soll oder ob der
Erblasser eine Anpassung an das neue Recht (1/2 Eigentum) wollte. Dieses Auslegungsproblem kann durch eine
Klarstellung in einer Ergänzung der Verfügung von Todes
wegen vermieden werden.

4.

Lebzeitige Zuwendungen

Zuwendungen (z.B. Schenkungen) durch den Erblasser
zu Lebzeiten oder auf seinen Tod hin, die mit einem abgeschlossenen Erbvertrag nicht vereinbart und in diesem
nicht vorbehalten worden sind, können vom Vertragspartner angefochten werden (Art. 494 Abs. 3 nZGB) . Davon
ausgenommen sind Gelegenheitsgeschenke.
Fazit/Handlungsbedarf:
Entgegen der bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichtes wird die neue gesetzliche Regelung ohne Schenkungsvorbehalt im Vertrag bei den meisten Erbverträgen
zu einem Schenkungsverbot führen.
Als Ergänzung sollte daher in einem bestehenden Erbvertrag, der keine entsprechende Regelung enthält, ein
Vorbehalt angebracht werden, wenn Sie einen gewissen
Handlungsspielraum hinsichtlich Zuwendungen zu Lebzeiten oder auf den Tod hin beibehalten möchten.

15

Recht & Steuer
Buchhaltung & Revision
Immobilien

Büro Zumstein
H. Zumstein
Buchhaltungs- und Revisions AG
Rechts- und Steuerpraxis
H. Zumstein AG

Lägernstrasse 20 . 8155 Niederhasli
T EL 044 851 50 70
FA X 044 851 50 80

info@buerozumstein.ch
www.buerozumstein.ch

H. Zumstein
Buchhaltungs- und Revisions AG
→
→
→
→
→
→
→
→

Buchhaltungen
Abschlussberatungen
Steuerberatungen
Revisionen
Nachfolgeberatungen
Finanzierungskonzepte
Unternehmensberatungen
Vorsorgeplanung

Rechts- und Steuerpraxis
H. Zumstein AG
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Testamentsberatungen
Lebzeitige Nachlassregelungen
Bäuerliches Erbrecht
Gesellschaftsverträge
Steuerberatungen
Sachverwalterschaften
Mandate im Kindes- und
Erwachsenenschutz
Scheidungsvereinbarungen
Immobilienverwaltungen
Immobilienschätzungen
Liegenschaftenverkauf

