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Einleitung 

In meiner langjährigen Praxis als beratender Jurist und beurkun-

dender Notar konnte ich feststellen, dass ein echtes Bedürfnis 

nach praxisnahen Informationen über das Ehegüterrecht und das 

Erbrecht besteht. In dieser Broschüre gebe ich einen Überblick 

über diese beiden Rechtsgebiete, von denen Verheiratete, Paare 

in eingetragener Partnerschaft oder im Konkubinat sowie 

Personen betroffen sind, die dereinst ihren Erben ein Vermögen 

hinterlassen werden. 

Was regelt das Güterrecht? Ist der überlebende Ehegatte von 

Gesetzes wegen Alleinerbe? Wie hoch sind die Pflichtteile? 

Welche testamentarischen oder erbvertraglichen Verfügungs-

möglichkeiten stehen zur Verfügung? Wie kann der überlebende 

Ehegatte begünstigt werden? Zu welchem Erbteil kann der 

Konkubinatspartner als Erbe eingesetzt werden? Wie wird eine 

Erbteilung vorgenommen? 

Diese und weitere Fragen, die mir in der täglichen Praxis immer 

wieder gestellt werden, beantworte ich in der vorliegenden 

Broschüre auf einfache und anschauliche Weise. Ich vermittle 

darin Grundwissen über die gesetzlichen Vorschriften, nach denen 

die vermögensrechtlichen Verhältnisse unter Ehegatten geordnet 

sind. Im Erbrecht erläutere ich die gesetzliche Ordnung und gebe 

Hinweise auf mögliche testamentarische oder erbvertragliche 

Regelungsmöglichkeiten.  

Als letzter Teil dieser Broschüre gebe ich Ihnen einen Überblick 

über die Möglichkeiten, die das seit 2013 in Kraft stehende 

Erwachesenenschutzrecht mit dem Vorsorgeauftrag und der 

Patientenverfügung bietet.  

Alles Themen, das ich Ihnen ans Herz lege. Für individuelle 

Regelungen ist eine Beratung durch einen erfahrenen Juristen 

und Notar nicht nur empfehlenswert, sondern unbedingt 

erforderlich. 

Nehmen Sie sich dafür Zeit – Warum nicht? 

 
Martin F. Nussbaum 
Notar 
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Das Ehegüterrecht 

Das Ehegüterrecht ist ein Teil des Eherechts. Es 

ordnet die Vermögensverhältnisse zwischen den 

Ehegatten während der Ehe und enthält Regeln für die 

vermögensrechtliche, sogenannte güterrechtliche 

Auseinandersetzung (Seite 20) bei Auflösung der Ehe 

durch Scheidung oder Tod eines Ehegatten oder beim 

Wechsel zur Gütertrennung (Seite 39). 

Jedes Ehepaar steht unter einem Güterstand, sei es 

ein gesetzlicher oder vertraglich gewählter. Wenn 

wichtige Gründe vorliegen, kann das Gericht als 

ausserordentlichen Güterstand die Gütertrennung 

anordnen. 

Das Ehegüterrecht basiert wie das Eherecht auf dem 

Grundsatz der Gleichstellung beider Ehegatten. 

Die Ehegatten sind gegenseitig zur Auskunft über ihre 

Vermögensverhältnisse verpflichtet. 
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Art. 181 ZGB – Ordentlicher 
Güterstand 

Die Ehegatten unterstehen den 
Vorschriften über die Errungenschafts-
beteiligung, sofern sie nicht durch 
Ehevertrag etwas anderes vereinbaren 
oder der ausserordentliche Güterstand 
eingetreten ist. 
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Der ordentliche Güterstand 

Jedes Ehepaar untersteht einem Güterstand.  

Zwischen den Ehegatten gilt ab der Trauung ohne 

weiteres von Gesetzes wegen als ordentlicher 

Güterstand die  

Errungenschaftsbeteiligung.  

Dieser Güterstand gilt immer, solange die Ehegatten 

durch Ehevertrag keinen anderen Güterstand gewählt 

haben (Seite 28) oder nicht der ausserordentliche 

Güterstand der Gütertrennung eingetreten ist (Seite 

39).  
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Art. 196 ZGB - Eigentumsverhältnisse 

Der Güterstand der Errungenschafts-
beteiligung umfasst die Errungenschaft 
und das Eigengut jedes Ehegatten. 
 

Art. 169 ZGB – Wohnung der Familie 

1 Ein Ehegatte kann nur mit der 
ausdrücklichen Zustimmung des andern 
einen Mietvertrag kündigen, das Haus 
oder die Wohnung der Familie 
veräussern oder durch andere 
Rechtsgeschäfte die Rechte an den 
Wohnräumen der Familie beschränken. 

2 Kann der Ehegatte diese Zustimmung 
nicht einholen oder wird sie ihm ohne 
triftigen Grund verweigert, so kann er das 
Gericht anrufen. 
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Die Errungenschaftsbeteiligung 

Beim Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung 

besitzt jeder Ehegatte sein eigenes Vermögen, das er 

selbst verwaltet und über das er auch alleine verfügt. 

Der Zustimmung des andern Ehegatten bedürfen nur 

die Verfügungen über die gemeinsame Wohnung, die 

sogenannte Familienwohnung. 

Bei der Errungenschaft werden vier verschiedene 

Vermögenskategorien unterschieden: 

1. Das Eigengut des Ehemannes 

2. Das Eigengut der Ehefrau 

3. Die Errungenschaft des Ehemannes  

4. Die Errungenschaft der Ehefrau 

 

 

Eigengut

Errungenschaft 

(Vorschlag)
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Art. 198 ZGB – Eigengut, nach Gesetz 

Eigengut sind von Gesetzes wegen: 

1. die Gegenstände, die einem 
Ehegatten ausschliesslich zum 
persönlichen Gebrauch dienen; 

2. die Vermögenswerte, die einem 
Ehegatten zu Beginn des 
Güterstandes gehören oder ihm 
später durch Erbgang oder sonstwie 
unentgeltlich zufallen; 

3. Genugtuungsansprüche; 

4. Ersatzanschaffungen für Eigengut. 
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Eigengut 

Zum Eigengut jedes Ehepartners gehören: 

▪ Die Vermögenswerte, die ihm zu Beginn des 

Güterstandes gehören, meist solche, die er bei 

Eheschliessung besessen hat 

▪ Vermögenswerte, die ihm während der Ehe 

unentgeltlich zugekommen sind (beispielsweise 

Erbschaften, Schenkungen) 

▪ Vermögenswerte, die aus Mitteln des Eigengutes 

finanziert worden sind (z.B. Ersatzanschaffungen) 

▪ Wertvermehrung des Eigengutes 

▪ Gegenstände des persönlichen Gebrauchs 

(beispielsweise Kleider, Schmuck, Sportgeräte) 

▪ Genugtuungsansprüche 
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Art. 197 ZGB – Errungenschaft 

1 Errungenschaft sind die Vermögenswerte, die ein Ehegatte während 
der Dauer des Güterstandes entgeltlich erwirbt. 

2 Die Errungenschaft eines Ehegatten umfasst insbesondere: 

1. seinen Arbeitserwerb;  

2. die Leistungen von Personalfürsorgeeinrichtungen, 
Sozialversicherungen und Sozialfürsorgeeinrichtungen;  

3. die Entschädigungen wegen Arbeitsunfähigkeit;  

4. die Erträge seines Eigengutes;  

5. Ersatzanschaffungen für Errungenschaft. 
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Errungenschaft 

Als Errungenschaft gelten grundsätzlich alle 

Vermögenswerte, die während der Dauer des 

Güterstandes gegen Entgelt, erworben werden. 

Insbesondere sind Errungenschaft eines Ehegatten: 

▪ Sein Arbeitserwerb (wie Lohn oder Einkommen aus 

selbständiger Erwerbstätigkeit) 

▪ Ersatzeinkommen (AHV, IV, BVG-Leistungen, 

Versicherungsleistungen usw.) 

▪ Erträge des Eigengutes (und der Errungenschaft) 

▪ Ersatzanschaffungen, die aus Mitteln der Errun-

genschaft erworben werden. 
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Art. 195a ZGB – Inventar 

1 Jeder Ehegatte kann jederzeit vom 
andern verlangen, dass er bei der 
Aufnahme eines Inventars ihrer 
Vermögenswerte mit öffentlicher Urkunde 
mitwirkt. 

2 Ein solches Inventar wird als richtig 
vermutet, wenn es binnen eines Jahres 
seit Einbringen der Vermögenswerte 
errichtet wurde. 
 

Art. 200 ZGB – Beweis 

1 Wer behauptet, ein bestimmter 
Vermögenswert sei Eigentum des einen 
oder andern Ehegatten, muss dies 
beweisen. 

2 Kann dieser Beweis nicht erbracht 
werden, so wird Miteigentum beider 
Ehegatten angenommen. 

3 Alles Vermögen eines Ehegatten gilt bis 
zum Beweis des Gegenteils als 
Errungenschaft. 
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Eigengut oder Errungenschaft? 

Im Laufe einer Ehe lässt sich häufig nicht feststellen, 

mit welchen Mitteln ein bestimmter Vermögenswert 

erworben wurde. Im Zweifelsfall wird ein Vermögens-

wert der Errungenschaft zugeordnet. Sind die Eigen-

tumsverhältnisse nicht klar, wird Miteigentum beider 

Ehegatten angenommen. Derjenige Ehegatte (oder 

dessen Erben), der etwas anderes behauptet, muss 

den Gegenbeweis erbringen.  

Als Beweismittel kann ein Inventar dienen, das unter 

Mitwirkung beider Ehegatten und eines Notars in 

öffentlicher Urkunde erstellt wird.  

Die Ehegatten können neue Vermögenswerte, 

beispielsweise das Eigenheim, zu Miteigentum oder 

als einfache Gesellschaft zu Gesamteigentum (Seite 

61) erwerben. 
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Art. 207 ZGB – Berechnung des Vorschlages jedes Ehegatten/Aus-
scheidung der Errungenschaft und des Eigengutes 

1 Errungenschaft und Eigengut jedes Ehegatten werden nach ihrem Be-
stand im Zeitpunkt der Auflösung des Güterstandes ausgeschieden. 

2 Die Kapitalleistung, die ein Ehegatte von einer Vorsorgeeinrichtung o-
der wegen Arbeitsunfähigkeit erhalten hat, wird im Betrag des Kapital-
wertes der Rente, die dem Ehegatten bei Auflösung des Güterstandes 
zustünde, dem Eigengut zugerechnet. 
 

Art. 208 ZGB – Hinzurechnung 

1 Zur Errungenschaft hinzugerechnet werden: 

1. unentgeltliche Zuwendungen, die ein Ehegatte während der letzten 
fünf Jahre vor Auflösung des Güterstandes ohne Zustimmung des an-
dern Ehegatten gemacht hat, ausgenommen die üblichen Gelegenheits-
geschenke; 

2. Vermögensentäusserungen, die ein Ehegatte während der Dauer des 
Güterstandes vorgenommen hat, um den Beteiligungsanspruch des an-
dern zu schmälern. 

2 Bei Streitigkeiten über solche Zuwendungen oder Entäusserungen 
kann das Urteil dem begünstigten Dritten entgegengehalten werden, 
wenn ihm der Streit verkündet worden ist. 

 

Art. 211 ZGB – Wertbestimmung/Ver-
kehrswert 

Bei der güterrechtlichen Auseinanderset-
zung sind die Vermögensgegenstände zu 
ihrem Verkehrswert einzusetzen. 
 

Art. 212 ZGB – Ertragswert/Im Allge-
meinen 

1 Ein landwirtschaftliches Gewerbe, das 
ein Ehegatte als Eigentümer selber wei-
terbewirtschaftet oder für das der überle-
bende Ehegatte oder ein Nachkomme 
begründet Anspruch auf ungeteilte Zu-
weisung erhebt, ist bei Berechnung des 
Mehrwertanteils und der Beteiligungsfor-
derung zum Ertragswert einzusetzen. 

2 Der Eigentümer des landwirtschaftli-
chen Gewerbes oder seine Erben kön-
nen gegenüber dem andern Ehegatten 
als Mehrwertanteil oder als Beteiligungs-
forderung nur den Betrag geltend ma-
chen, den sie bei Anrechnung des Ge-
werbes zum Verkehrswert erhielten. 

3 Die erbrechtlichen Bestimmungen über 
die Bewertung und über den Anteil der 
Miterben am Gewinn gelten sinngemäss. 
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Güterrechtliche 
Auseinandersetzung 

Bei Auflösung der Ehe durch Tod eines Ehegatten 

oder durch Scheidung ist eine güterrechtliche Ausein-

andersetzung vorzunehmen.  

Eine solche ist auch dann durchzuführen, wenn die 

Ehegatten durch Ehevertrag (Seite 28) zum Güter-

stand der Gütertrennung (Seite 39) wechseln oder 

wenn der ausserordentliche Güterstand der 

Gütertrennung eintritt.  

Im Rahmen der güterrechtlichen Auseinandersetzung 

wird jeder einzelne Vermögenswert einer Vermögens-

kategorie zugeordnet, es werden Ersatzanschaffun-

gen berücksichtigt, gegenseitige Forderungen und 

Mehrwertansprüche (Seite 22) aufgerechnet, sowie 

Schenkungen der letzten fünf Jahre und Vermögens-

entäusserungen hinzugerechnet, die ein Ehegatte 

ohne Zustimmung des andern vorgenommen hat. 

Bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung sind die 

Vermögensgegenstände normalerweise zu ihrem 

Verkehrswert einzusetzen. 
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Art. 206 ZGB – Mehrwertanteil des Ehegatten 

1 Hat ein Ehegatte zum Erwerb, zur Verbesserung oder zur Erhaltung 
von Vermögensgegenständen des andern ohne entsprechende Gegen-
leistung beigetragen und besteht im Zeitpunkt der Auseinandersetzung 

ein Mehrwert, so entspricht seine Forde-
rung dem Anteil seines Beitrages und 
wird nach dem gegenwärtigen Wert der 
Vermögensgegenstände berechnet; ist 
dagegen ein Minderwert eingetreten, so 
entspricht die Forderung dem ursprüngli-
chen Beitrag. 

2 Ist einer dieser Vermögensgegenstände 
vorher veräussert worden, so berechnet 
sich die Forderung nach dem bei der 
Veräusserung erzielten Erlös und wird 
sofort fällig. 

3 Die Ehegatten können durch schriftliche 
Vereinbarung den Mehrwertanteil aus-
schliessen oder ändern. 
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 Mehrwertanspruch 

Während der Dauer einer Ehe wird es immer wieder 

vorkommen, dass ein Ehegatte dem andern finanzielle 

Mittel zur Verfügung stellt, die er zum Erwerb oder zur 

Werterhaltung eines Vermögenswertes einsetzt oder 

damit Schulden zurück bezahlt. 

Erfährt der entsprechende Vermögenswert einen 

Mehrwert, der höher ausfällt als die gemachte 

Investition, so kann jener Ehegatte einen Mehrwert-

anspruch geltend machen, der die Investitionsmittel 

zur Verfügung gestellt hat. 

Durch schriftliche Vereinbarung können die Ehegatten 

den Mehrwertanspruch ändern oder ausschliessen.  

Ein allfälliger Minderwert wird vom Ehegatten 

getragen, in dessen Eigentum sich der Vermögens-

wert befindet. 
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Art. 210 ZGB – Vorschlag 

1 Was vom Gesamtwert der Errungen-
schaft, einschliesslich der hinzugerech-
neten Vermögenswerte und der Ersatz-
forderungen, nach Abzug der auf ihr las-
tenden Schulden verbleibt, bildet den 
Vorschlag. 

2 Ein Rückschlag wird nicht berücksich-
tigt. 
 

Art. 215 ZGB – Beteiligung am Vor-
schlag/Nach Gesetz 

1 Jedem Ehegatten oder seinen Erben 
steht die Hälfte des Vorschlages des an-
dern zu. 

2 Die Forderungen werden verrechnet. 
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Beteiligung an der Errungenschaft  

Das Ergebnis der güterrechtlichen Auseinander-

setzung ist eine Aufstellung über die Eigengüter (Seite 

14) und die Errungenschaften (Seite 16) beider 

Ehegatten.  

Jedem Ehegatten steht sein Eigengut und seine 

Errungenschaft zu. Allerdings muss er den anderen 

Ehegatten an seinem Vorschlag (Nettowert der 

Errungenschaft) wertmässig zur Hälfte beteiligen. 

Gleichzeitig hat er gegenüber dem Ehegatten eine 

Forderung auf die Hälfte von dessen Vorschlag. Die 

Beteiligungsforderungen werden gegenseitig 

verrechnet.  

Beim Tode eines Ehegatten steht nach der 

güterrechtlichen Auseinandersetzung und Vorschlags-

beteiligung die Höhe und Zusammensetzung des 

Nachlassvermögens fest, das nach den Regeln des 

Erbrechts auf die Erben übergeht und zu teilen ist. 

Erleidet ein Ehegatte einen Rückschlag, d.h. besitzt er 

weniger Vermögen als er einmal an Eigengut 

besessen hat, dann trägt er diesen Verlust alleine. 
 

1/2

1/2
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Art. 202 ZGB – Haftung gegenüber 
Dritten 

Jeder Ehegatte haftet für seine Schulden 
mit seinem gesamten Vermögen. 
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Haftung bei der 
Errungenschaftsbeteiligung 

Die Errungenschaftsbeteiligung wirkt während der Ehe 

wie eine Gütertrennung.  

Jeder Ehegatte haftet mit seinem ganzen Vermögen 

nur für seine eigenen Schulden. Für die Schulden 

seines Ehepartners, namentlich für dessen 

geschäftliche Verpflichtungen, haftet er nicht. 

Für Schulden, die die Ehegatten gemeinsam 

eingehen, beispielsweise Hypothekarschulden zur 

Finanzierung des Eigenheims, oder für Schulden des 

gemeinsamen Haushaltes haften sie solidarisch. 
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Art. 216 ZGB – Nach Vertrag/Im Allge-
meinen 

1 Durch Ehevertrag kann eine andere Be-
teiligung am Vorschlag vereinbart wer-
den. 

2 Solche Vereinbarungen dürfen die 
Pflichtteilsansprüche der nichtgemeinsa-
men Kinder und deren Nachkommen 
nicht beeinträchtigen. 
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Der Ehevertrag 

Der Ehevertrag bietet viele Möglichkeiten, die 

güterrechtlichen Verhältnisse den Bedürfnissen des 

Ehepaares entsprechend individuell zu gestalten  

Durch einen Ehevertrag können die Ehegatten: 

• im Rahmen der Errungenschaftsbeteiligung eine 

andere als die hälftige Teilung vorsehen.  

Verbreitet ist die Begünstigung des überlebenden 

Ehegatten im Falle des Todes, indem ihm die 

Errungenschaften beider Ehegatten ganz 

zugewiesen wird. In der Regel wird zusätzlich eine 

erbrechtliche Begünstigung des überlebenden 

Ehegatten vereinbart (Seite 59). Die Begünstigung 

des überlebenden Ehegatten bezweckt, dass ihm 

weiterhin das gesamte Vermögen beider Ehegatten 

zur Verfügung steht, insbesondere dasjenige, 

welches während der Ehe und unter seiner 

Mitwirkung gebildet werden konnte. Allerdings darf 

eine solche Regelung die Pflichtteile nichtgemein-

samer Nachkommen des verstorbenen Ehegatten 

nicht verletzen (Seite 53). 

• die Erträge des Eigengutes dem Eigengut zu-

weisen oder Mehrwertanteile ausschliessen. 

• als neuen Güterstand die Gütergemeinschaft ver-

einbaren (Seite 32).  

• als neuen Güterstand die Gütertrennung verein-

baren (Seite 39). 
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Art. 184 ZGB – Form des Vertrages 

Der Ehevertrag muss öffentlich beurkun-
det und von den vertragschliessenden 
Personen sowie gegebenenfalls vom ge-
setzlichen Vertreter unterzeichnet wer-
den. 
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Öffentliche Beurkundung 

Der Ehevertrag muss von einer Urkundsperson, im 

Kanton Bern von einem Notar, öffentlich beurkundet 

werden. 

Gegenüber Dritten gilt ein anderer Güterstand als die 

Errungenschaftsbeteiligung nur dann, wenn der Dritte 

vom geltenden Güterstand in Kenntnis gesetzt wird. 
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Art. 222 ZGB – Gesamtgut/Allgemeine Gütergemeinschaft 

1 Die allgemeine Gütergemeinschaft vereinigt das Vermögen und die 
Einkünfte der Ehegatten zu einem Gesamtgut, mit Ausnahme der Ge-
genstände, die von Gesetzes wegen Eigengut sind. 

2 Das Gesamtgut gehört beiden Ehegatten ungeteilt. 

3 Kein Ehegatte kann über seinen Anteil am Gesamtgut verfügen. 
 

Art. 223 ZGB – Beschränkte Gütergemeinschaften/ 
Errungenschaftsgemeinschaft 

1 Die Ehegatten können durch Ehevertrag die Gemeinschaft auf die Er-
rungenschaft beschränken. 

2 Die Erträge des Eigengutes fallen in das Gesamtgut. 
 

Art. 224 ZGB – Andere Gütergemeinschaften 

1 Die Ehegatten können durch Ehever-
trag bestimmte Vermögenswerte oder Ar-
ten von Vermögenswerten, wie Grund-
stücke, den Arbeitserwerb eines Ehegat-
ten oder Vermögenswerte, mit denen die-
ser einen Beruf ausübt oder ein Gewerbe 
betreibt, von der Gemeinschaft aus-
schliessen. 

2 Sofern nichts anderes vereinbart ist, fal-
len die Erträge dieser Vermögenswerte 
nicht in das Gesamtgut. 
 

Art. 225 ZGB – Eigengut 

1 Eigengut entsteht durch Ehevertrag, 
durch Zuwendung Dritter oder von Ge-
setzes wegen. 

2 Von Gesetzes wegen umfasst das Ei-
gengut jedes Ehegatten die Gegen-
stände, die ihm ausschliesslich zum per-
sönlichen Gebrauch dienen, sowie die 
Genugtuungsansprüche. 

3 Was ein Ehegatte als Pflichtteil zu be-
anspruchen hat, kann ihm von seinen 
Verwandten nicht als Eigengut zugewen-
det werden, sofern der Ehevertrag vor-
sieht, dass diese Vermögenswerte Ge-
samtgut sind. 
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Die Gütergemeinschaft 

Durch Ehevertrag können die Ehegatten den 

Güterstand der Gütergemeinschaft vereinbaren. 

Die allgemeine Gütergemeinschaft fasst das gesamte 

Vermögen beider Ehegatten zum Gesamtgut 

zusammen. Einzig Vermögenswerte, die von 

Gesetzes wegen Eigengut sind, wie Gegenstände des 

persönlichen Gebrauchs, sind vom Gesamtgut 

ausgenommen. 

Die Gütergemeinschaft kann beschränkt werden auf 

die Errungenschaft. Oder es können einzelne 

Vermögenswerte von der Gütergemeinschaft 

ausgeschlossen werden (beispielsweise Grundstücke 

oder das Geschäftsvermögen eines Ehegatten). 

Umfasst das Gesamt¬gut Grundstücke, so werden 

diese im Grundbuch auf den Namen beider Ehegatten 

übertra¬gen. 

Das Gesamtgut wird grundsätzlich von den Ehegatten 

gemeinsam verwaltet. Auch Verfügungen über das 

Gesamtgut erfolgen in der Regel gemeinsam. 

Die Gütergemeinschaft kann empfehlenswert sein, 

wenn entweder die Eigengüter der Ehegatten 

unterschiedlich hoch sind oder wenn die 

Errungenschaft ausgesprochen klein ist. 

 

Gesamtgut
Ehevertrag
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Art. 233 ZGB – Haftung gegenüber Dritten/Vollschulden 

Jeder Ehegatte haftet mit seinem Eigengut und dem Gesamtgut: 

1. für Schulden, die er in Ausübung seiner Befugnisse zur Vertretung 
der ehelichen Gemeinschaft oder zur Verwaltung des Gesamtgutes 
eingeht;  

2.  für Schulden, die er in Ausübung eines Berufes oder Gewerbes ein-
geht, sofern für diese Mittel des Gesamtgutes verwendet werden o-
der deren Erträge ins Gesamtgut fallen;  

3.  für Schulden, für die auch der andere 
Ehegatte persönlich einzustehen hat;  

4.  für Schulden, bei welchen die Ehegat-

ten mit dem Dritten vereinbart haben, 

dass das Gesamtgut neben dem Ei-

gengut des Schuldners haftet. 

 
Art. 234 ZGB – Eigenschulden 

1 Für alle übrigen Schulden haftet ein 
Ehegatte nur mit seinem Eigengut und 
der Hälfte des Wertes des Gesamtgutes. 

2 Vorbehalten bleiben die Ansprüche we-
gen Bereicherung der Gemeinschaft. 
 

Art. 248 ZGB – Beweis 

1 Wer behauptet, ein bestimmter Vermö-
genswert sei Eigentum des einen oder 
andern Ehegatten, muss dies beweisen. 

2 Kann dieser Beweis nicht erbracht wer-
den, so wird Miteigentum beider Ehegat-
ten angenommen. 
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Haftung bei der Gütergemeinschaft 

Im Gegensatz zur Errungenschaftsbeteiligung haften 

bei der Gütergemeinschaft für sogenannte 

Vollschulden einerseits das Eigengut des schuldneri-

schen Ehegatten und andererseits das Gesamtgut.  

Für alle übrigen Schulden, die sogenannten 

Eigenschulden, haftet nur das Eigengut des Ehegatten 

und die Hälfte des Wertes des Gesamtgutes.   

Ist unklar, wem ein bestimmter Vermögenswert 

gehört, wird Miteigentum beider Ehegatten angenom-

men. 
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Art. 241 ZGB – Teilung/Bei Tod oder 
Vereinbarung eines andern Güterstan-
des 

1 Wird die Gütergemeinschaft durch Tod 
eines Ehegatten oder durch Vereinba-
rung eines andern Güterstandes aufge-
löst, so steht jedem Ehegatten oder sei-
nen Erben die Hälfte des Gesamtgutes 
zu. 

2 Durch Ehevertrag kann eine andere Tei-
lung vereinbart werden. 

3 Solche Vereinbarungen dürfen die 
Pflichtteilsansprüche der Nachkommen 
nicht beeinträchtigen. 
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Teilung des Gesamtguts 

Beim Tod eines Ehegatten oder wenn ein anderer 

Güterstand vereinbart wird, steht jedem Ehegatten 

(oder dessen Erben) die Hälfte des Gesamtgutes zu. 

Durch Ehevertrag kann eine andere Zuweisung 

vereinbart werden.  

Verbreitet ist im Falle des Todes eines Ehegatten die 

Zuweisung des ganzen Gesamtgutes an den über-

lebenden Ehegatten.  

Die Pflichtteile nichtgemeinsamer Nachkommen 

dürfen allerdings nicht verletzt werden (Seite 53). 
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Art. 118 ZGB – Trennungsfolgen 

1 Mit der Trennung tritt von Gesetzes wegen Gütertrennung ein. 

2 Im Übrigen finden die Bestimmungen über Massnahmen zum Schutz 
der ehelichen Gemeinschaft sinngemäss Anwendung. 
 

Art. 185 ZGB – Ausserordentlicher Güterstand/ 
Auf Begehren eines Ehegatten/Anordnung 

1 Die Gütertrennung wird auf Begehren eines Ehegatten vom Gericht 
angeordnet, wenn ein wichtiger Grund dafür vorliegt. 

2 Ein wichtiger Grund liegt namentlich vor: 

1.  wenn der andere Ehegatte überschuldet ist oder sein Anteil am Ge-
samtgut gepfändet wird;  

2.  wenn der andere Ehegatte die Interessen des Gesuchstellers oder 
der Gemeinschaft gefährdet;  

3.  wenn der andere Ehegatte in ungerechtfertigter Weise die erforderli-
che Zustimmung zu einer Verfügung über das Gesamtgut verwei-
gert;  

4.  wenn der andere Ehegatte dem Gesuchsteller die Auskunft über 
sein Einkommen, sein Vermögen und seine Schulden oder über das 
Gesamtgut verweigert;  

5.  wenn der andere Ehegatte dauernd urteilsunfähig ist. 

3 Ist ein Ehegatte dauernd urteilsunfähig, so kann sein gesetzlicher Ver-
treter auch aus diesem Grund die Anordnung der Gütertrennung verlan-
gen. 
 

Art. 188 ZGB – Bei Konkurs und Pfändung/Bei Konkurs 

Wird über einen Ehegatten, der in Gütergemeinschaft lebt, der Konkurs 
eröffnet, so tritt von Gesetzes wegen Gütertrennung ein. 
 

Art. 189 ZGB – Bei Pfändung/Anordnung 

Ist ein Ehegatte, der in Gütergemeinschaft lebt, für eine Eigenschuld be-
trieben und sein Anteil am Gesamtgut gepfändet worden, so kann die 
Aufsichtsbehörde in Betreibungssachen beim Gericht die Anordnung 
der Gütertrennung verlangen. 
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Die Gütertrennung 

Als vertraglicher Güterstand 

Die Gütertrennung wird durch Ehevertrag vereinbart. 

Als ausserordentlicher Güterstand 

Als ausserordentlicher Güterstand tritt die 

Gütertrennung ein: 

a. von Gesetzes wegen, wenn über einen Ehegatten, 

der unter dem Güterstand der Gütergemeinschaft 

lebt, der Konkurs eröffnet wird; 

b. Von Gesetzes wegen, wenn das Gericht die 

Trennung der Ehegatten anordnet; 

c. auf Begehren eines Ehegatten durch Anordnung 

des Gerichts, wenn wichtige Gründe vorliegen; 

d. auf Verlangen des Betreibungsamtes durch 

Anordnung des Gerichts, nachdem der Anteil eines 

Ehegatten am Gesamtgut gepfändet wurde. 
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Art. 247 ZGB – Verwaltung, Nutzung und Verfügung/Im Allgemei-
nen 

Innerhalb der gesetzlichen Schranken verwaltet und nutzt jeder Ehe-
gatte sein Vermögen und verfügt darüber. 
 

Art. 249 ZGB – Haftung gegenüber Dritten 

Jeder Ehegatte haftet für seine Schulden mit seinem gesamten Vermö-
gen. 
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Wirkung der Gütertrennung 

Bei der Gütertrennung gibt es zwei Vermö-

genskategorien, nämlich das Vermögen des 

Ehemannes und jenes der Ehefrau. Eine Beteiligung 

am Vermögen, das während der Ehe gebildet wird, 

wie bei der Errungenschaftsbeteiligung, gibt es nicht. 

Die Gütertrennung ist sinnvoll aus haftungsrechtlichen 

Gründen oder zum Schutz des Vermögens eines 

Ehegatten. 

Jeder Ehegatte nutzt und verwaltet sein Vermögen 

selbst und verfügt alleine darüber. Vorbehalten bleibt 

eine Verfügung über die Familienwohnung. 

Auch unter dem Güterstand der Gütertrennung 

können Ehegatten bestimmte Vermögenswerte 

gemeinsam zu Miteigentum oder als einfache 

Gesellschaft zu Gesamteigentum erwerben. 

Jeder Ehegatte haftet nur für seine Schulden sowie für 

Schulden des gemeinsamen Haushaltes mit seinem 

eigenen Vermögen. 
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Art. 18 PartG – Vermögen 

1 Jede Partnerin und jeder Partner ver-
fügt über das eigene Vermögen. 

2 Jede Partnerin und jeder Partner haftet 
für eigene Schulden mit dem eigenen 
Vermögen. 
 

Art. 25 PartG – Vermögensvertrag 

1 Die beiden Partnerinnen oder Partner 
können in einem Vermögensvertrag eine 
besondere Regelung vereinbaren für den 
Fall, dass die eingetragene Partnerschaft 
aufgelöst wird. Namentlich können sie 
vereinbaren, dass das Vermögen ge-
mäss den Bestimmungen über die Errun-
genschaftsbeteiligung (Art. 196–219 
ZGB) geteilt wird. 

2 Solche Vereinbarungen dürfen die 
Pflichtteile der Nachkommen einer Part-
nerin oder eines Partners nicht beein-
trächtigen. 

3 Der Vermögensvertrag muss öffentlich 
beurkundet und von den vertragschlies-
senden Personen sowie gegebenenfalls 
vom gesetzlichen Vertreter unterzeichnet 
werden. 

4 Die Artikel 185 und 193 ZGB sind sinn-
gemäss anwendbar. 
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Eingetragene Partnerschaft 

Bei der eingetragenen Partnerschaft besitzt jeder 

Partner resp. jede Partnerin das eigene Vermögen. 

Diese Regelung entspricht einer Gütertrennung. 

Die Partner können durch einen Vermögensvertrag, 

der durch eine Urkundsperson öffentlich zu 

beurkunden ist, besondere Regelungen vereinbaren 

über die Teilung des Vermögens beim Tode eines 

Partners. Insbesondere können die Regeln der Errun-

genschaftsbeteiligung vereinbart werden. 

Vermögensvertragliche Regelungen sind indessen 

selten, da erbrechtliche Vereinbarungen in der Regel 

ausreichen, um den individuellen Bedürfnissen 

gerecht zu werden. 
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Das Erbrecht 

Das Erbrecht regelt die Vermögensnachfolge beim 

Tode einer natürlichen Person. 

Das Vermögen geht durch Universalsukzession auf 

die Erben über. Mehrere Erben bilden die 

Erbengemeinschaft; sie können nur gemeinsam über 

den Nachlass verfügen. Für Schulden des Erblassers 

haften die Erben solidarisch. 

Die personelle Zusammensetzung der Erbengemein-

schaft hängt davon ab, welche Verwandten der 

Erblasser hinterlässt und ob er eine Verfügung von 

Todes wegen errichtet hat. 
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Art. 457 ZGB – Verwandte Erben/Nachkommen 

1 Die nächsten Erben eines Erblassers sind seine Nachkommen. 

2 Die Kinder erben zu gleichen Teilen. 

3 An die Stelle vorverstorbener Kinder treten ihre Nachkommen, und 
zwar in allen Graden nach Stämmen 
 

Art. 458 ZGB – Elterlicher Stamm 

1 Hinterlässt der Erblasser keine Nachkommen, so gelangt die Erb-
schaft an den Stamm der Eltern. 

2 Vater und Mutter erben nach Hälften. 

3 An die Stelle von Vater oder Mutter, die vorverstorben sind, treten ihre 
Nachkommen, und zwar in allen Graden nach Stämmen. 

4 Fehlt es an Nachkommen auf einer Seite, so fällt die ganze Erbschaft 
an die Erben der andern Seite. 
 

Art. 459 ZGB – Grosselterlicher Stamm 

1 Hinterlässt der Erblasser weder Nach-
kommen noch Erben des elterlichen 
Stammes, so gelangt die Erbschaft an 
den Stamm der Grosseltern. 

2 Überleben die Grosseltern der väterli-
chen und die der mütterlichen Seite den 
Erblasser, so erben sie auf jeder Seite zu 
gleichen Teilen. 

3 An die Stelle eines vorverstorbenen 
Grossvaters oder einer vorverstorbenen 
Grossmutter treten ihre Nachkommen, 
und zwar in allen Graden nach Stämmen. 

4 Ist der Grossvater oder die Grossmutter 
auf der väterlichen oder der mütterlichen 
Seite vorverstorben, und fehlt es auch an 
Nachkommen des Vorverstorbenen, so 
fällt die ganze Hälfte an die vorhandenen 
Erben der gleichen Seite. 

5 Fehlt es an Erben der väterlichen oder 
der mütterlichen Seite, so fällt die ganze 
Erbschaft an die Erben der andern Seite. 
 

Art. 460 ZGB – Umfang der Erbberech-
tigung 

Mit dem Stamm der Grosseltern hört die 
Erbberechtigung der Verwandten auf. 
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Die Nachkommen 

 

 

 

 

 

 

 

Der elterliche Stamm 

 

Die gesetzlichen Erben 

Die nächsten gesetzlichen Erben sind die Nachkom-

men. 

Die Nachkommen erben zu gleichen Teilen. Anstelle 

von Kindern, die vor dem Erblasser verstorben sind, 

treten ihre Nachkommen zu gleichen Teilen nach 

Stämmen. 

Sind keine Nachkommen vorhanden, dann sind die 

nächsten Erben die Eltern zu gleichen Teilen oder ihre 

Nachkommen, d.h. die Geschwister oder Nichten und 

Neffen (elterlicher Stamm). Anstelle vorverstorbener 

Erben treten ihre Nachkommen zu gleichen Teilen 

nach Stämmen. 

Sind keine Erben des elterlichen Stammes vorhanden, 

treten an ihre Stelle die Erben des grosselterlichen 

Stammes (Grosseltern, Onkel und Tanten, Cousins 

und Cousinen). 

Der überlebende Ehegatte steht immer in Konkurrenz 

mit den andern Erben. 

 

Erblasser 
Überlebende

Ehegattin

Sohn
vorverstorbene

Tochter Tochter





Enkel

Erblasser Überlebende

Ehegattin

Schwester




Bruder 

Nichten und Neffen

Eltern
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Die Erbteile 

Die Erbteile werden in der Regel als Bruchteile des 

Nachlassvermögens angegeben. 

Die Höhe der Erbteile hängt vom Verwandtschaftsgrad 

und von der Anzahl anderer Erben ab. 

Hinterlässt ein Erblasser seine Ehegattin und Kinder, 

so erhalten diese einen Erbteil von zusammen der 

Hälfte des Nachlassvermögens (bei drei Kindern 

ergibt dies einen Erbteil von je 1/6); die Ehegattin er-

hält die andere Hälfte des Nachlassvermögens. Ist die 

Ehegattin vorverstorben, so erhalten die Nachkommen 

als einzige Erben das gesamte Nachlassvermögen. 

 

Erbteil des 

überlebenden 

Ehegatten: 1/2

Erbteile der Nachkommen: je 1/6
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Art. 462 ZGB – Überlebende Ehegatten und überlebende eingetra-
gene Partnerinnen oder Partner 

Überlebende Ehegatten und überlebende eingetragene Partnerinnen o-
der Partner erhalten: 

1. wenn sie mit Nachkommen zu teilen haben, die Hälfte der Erb-
schaft;  

2. wenn sie mit Erben des elterlichen Stammes zu teilen haben, drei 
Viertel der Erbschaft;  

3. wenn auch keine Erben des elterlichen Stammes vorhanden sind, 
die ganze Erbschaft. 
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Mit Nachkommen 

 
 

 

 

 
 

 

 

Mit Erben des elterlichen Stamms 

Das Erbrecht des überlebenden 
Ehegatten 

Der überlebende Ehegatte hat eine besondere Stel-

lung, da er in Konkurrenz steht zu den Nachkommen 

des verstorbenen Ehepartners oder zu den Erben des 

elterlichen Stammes.  

Neben den Nachkommen des Erblassers beträgt der 

Erbteil des überlebenden Ehegatten die Hälfte (1/2). 

Neben Erben des elterlichen Stammes beträgt sein 

Erbteil drei Viertel (3/4).  

Hinterlässt der Erblasser weder Nachkommen noch 

Erben des elterlichen Stammes, dann fällt das ge-

samte Nachlassvermögen an den überlebenden Ehe-

gatten. Die gleiche Regelung gilt für den überlebenden 

Partner einer eingetragenen Partnerschaft. 

Der Pflichtteil des überlebenden Ehegatten beträgt in 

jedem Fall die Hälfte seines gesetzlichen Erbteils (Zif-

fer 53). 
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Art. 470 ZGB – Verfügbarer Teil/Umfang der Verfügungsbefugnis 

1 Wer Nachkommen, Eltern, den Ehegatten, eine eingetragene Partne-
rin oder einen eingetragenen Partner hinterlässt, kann bis zu deren 
Pflichtteil über sein Vermögen von Todes wegen verfügen.1 

2 Wer keine der genannten Erben hinterlässt, kann über sein ganzes 
Vermögen von Todes wegen verfügen. 

 

Art. 471 ZGB – Pflichtteil 

Der Pflichtteil beträgt: 

1. für einen Nachkommen drei Viertel des gesetzlichen Erbanspruches;  

2.  für jedes der Eltern die Hälfte;  

3. für den überlebenden Ehegatten, die eingetragene Partnerin oder 
den eingetragenen Partner die Hälfte. 

 

Art. 475 ZGB – Zuwendungen unter Lebenden 

Die Zuwendungen unter Lebenden werden insoweit zum Vermögen hin-
zugerechnet, als sie der Herabsetzungsklage unterstellt sind. 

 

Art. 522 ZGB – Herabsetzungsklage/Voraussetzungen/ Im Allge-
meinen 

1 Hat der Erblasser seine Verfügungsbefugnis überschritten, so können 
die Erben, die nicht dem Werte nach ihren Pflichtteil erhalten, die Her-
absetzung der Verfügung auf das erlaubte Mass verlangen. 

2 Enthält die Verfügung Bestimmungen über die Teile der gesetzlichen 
Erben, so sind sie, wenn kein anderer Wille des Erblassers aus der Ver-
fügung ersichtlich ist, als blosse Teilungsvorschriften aufzufassen. 
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Die Pflichtteile 

Bei den Pflichtteilen handelt es sich um Bruchteile der 

gesetzlichen Erbteile, die den pflichtteilsgeschützten 

Erben nicht entzogen werden dürfen. 

Pflichtteile betragen: 

• für die Nachkommen  3/4  

• Für die Eltern  1/2  

(sofern es keine Nachkommen gibt) 

• Für den überlebenden Ehegatten  

resp. eingetragenen Partner 1/2   

Geschwister des Erblassers besitzen keinen Pflicht-

teilsanspruch. 

Werden die Erbteile einzelner oder aller Erben durch 

eine Verfügung von Todes wegen bis auf den Pflicht-

teil reduziert, so entsteht dadurch ein Bruchteil des 

Nachlasses, über den der Erblasser frei verfügen 

kann. Die sogenannte frei verfügbare Quote beträgt 

bei folgenden Erben: 

• Nachkommen zusammen mit Ehegatte/eingetrage-

ner 

Partner  3/8  

• Eltern zusammen mit Ehegatte/eingetragener Part-

ner 1/2 

Ein Erbe, der in seinem Pflichtteil verletzt ist, kann 

durch die sogenannte Herabsetzung sein Pflichtteils-

recht durch Einrede oder Klage geltend machen. 

Die Enterbung eines pflichtteilsgeschützten Erben ist 

nur bei einer schweren Straftat gegen den Erblasser 

oder eine ihm nahestehende Person oder bei schwer-

wiegender Verletzung der familienrechtlichen Pflichten 

möglich. 

 

Pflichtteile der Nachkommen: je 1/8

Frei verfügbare Quote: 3/8 Pflichtteil des Ehepartners: 1/4
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Art. 467 ZGB – Letztwillige Verfügung 

Wer urteilsfähig ist und das 18. Altersjahr zurückgelegt hat, ist befugt, 
unter Beobachtung der gesetzlichen Schranken und Formen über sein 
Vermögen letztwillig zu verfügen. 
 

Art. 468 ZGB – Erbvertrag 

Zur Abschliessung eines Erbvertrages bedarf der Erblasser der Mündig-
keit. 
 

Art. 483 ZGB – Erbeinsetzung 

1 Der Erblasser kann für die ganze Erbschaft oder für einen Bruchteil ei-
nen oder mehrere Erben einsetzen. 

2 Als Erbeinsetzung ist jede Verfügung zu betrachten, nach der ein Be-
dachter die Erbschaft insgesamt oder zu einem Bruchteil erhalten soll. 
 

Art. 498 ZGB – Letztwillige Verfügungen/Errichtung/ 
Im Allgemeinen 

Der Erblasser kann eine letztwillige Verfügung entweder mit öffentlicher 
Beurkundung oder eigenhändig oder durch mündliche Erklärung errich-
ten. 
 

Art. 505 ZGB – Eigenhändige Verfügung 

1 Die eigenhändige letztwillige Verfügung 
ist vom Erblasser von Anfang bis zu 
Ende mit Einschluss der Angabe von 
Jahr, Monat und Tag der Errichtung von 
Hand niederzuschreiben sowie mit seiner 
Unterschrift zu versehen. 

2 Die Kantone haben dafür zu sorgen, 
dass solche Verfügungen offen oder ver-
schlossen einer Amtsstelle zur Aufbe-
wahrung übergeben werden können. 
 

Art. 608 ZGB – Ordnung der Tei-
lung/Verfügung des Erblassers 

1 Der Erblasser ist befugt, durch Verfü-
gung von Todes wegen seinen Erben 
Vorschriften über die Teilung und Bildung 
der Teile zu machen. 

2 Unter Vorbehalt der Ausgleichung bei 
einer Ungleichheit der Teile, die der Erb-
lasser nicht beabsichtigt hat, sind diese 
Vorschriften für die Erben verbindlich. 

3 Ist nicht ein anderer Wille des Erblas-
sers aus der Verfügung ersichtlich, so gilt 
die Zuweisung einer Erbschaftssache an 
einen Erben als eine blosse Teilungsvor-
schrift und nicht als Vermächtnis. 
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Die Verfügungen von Todes wegen 

Die letztwillige Verfügung, auch Testament genannt, 

ist eine einseitige Verfügung. Der Testator kann eine 

letztwillige Verfügung jederzeit ändern oder aufheben. 

Die letztwillige Verfügung wird handschriftlich oder 

durch öffentliche Beurkundung errichtet.  

Mit einem Erbvertrag verpflichten sich zwei Parteien 

zu entsprechenden Verfügungen von Todes wegen. 

Der Erbvertrag ist immer öffentlich zu beurkunden. Er 

kann nur gemeinsam geändert oder aufgehoben wer-

den. 

Die öffentliche Beurkundung erfolgt vor einer Urkunds-

person unter Beizug von zwei Zeugen. 

Durch eine Verfügung von Todes wegen werden: 

• pflichtteilsgeschützte Erben auf den Pflichtteil ge-

setzt.  

• im Rahmen der verfügbaren Quote Erben einge-

setzt.  

• Vor- und Nacherben eingesetzt. 

• Vermächtnisse (Legate) ausgerichtet (Seite 57).  

• Teilungsvorschriften aufgestellt (Seite 81).  

• der überlebende Ehegatte (Seite 59) oder der Le-

benspartner (Seite 68) begünstigt.  

• Ersatzverfügungen erlassen. 

• ein Willensvollstrecker eingesetzt. 

Die einzigen Schranken der Verfügungsfreiheit sind 

die Pflichtteile (Seite 53) und die guten Sitten. 

Verfügungen von Todes wegen können mit Bedingun-

gen und Auflagen verbunden werden. 

 

Notariell 

beurkundete letztwillige 

Verfügung / Erbvertrag
Eigenhändiges 

Testament
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Art. 484 ZGB – Vermächtnis/Inhalt 

1 Der Erblasser kann einem Bedachten, 
ohne ihn als Erben einzusetzen, einen 
Vermögensvorteil als Vermächtnis zu-
wenden. 

2 Er kann ihm eine einzelne Erbschafts-
sache oder die Nutzniessung an der Erb-
schaft im ganzen oder zu einem Teil ver-
machen oder die Erben oder Vermächt-
nisnehmer beauftragen, ihm Leistungen 
aus dem Werte der Erbschaft zu machen 
oder ihn von Verbindlichkeiten zu be-
freien. 

3 Vermacht der Erblasser eine bestimmte 
Sache, so wird der Beschwerte, wenn 
sich diese in der Erbschaft nicht vorfindet 
und kein anderer Wille des Erblassers 
aus der Verfügung ersichtlich ist, nicht 
verpflichtet. 
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Das Vermächtnis  

Mit einer Verfügung von Todes wegen (Seite 55) kön-

nen die Erben verpflichtet werden, jemandem einen 

bestimmten Vermögenswert als Vermächtnis auszu-

richten, ohne den Vermächtnisnehmer gleichzeitig als 

Erben einzusetzen. Ein gleichbedeutender Begriff für 

das Vermächtnis ist das Legat. 

Legatnehmer sind häufig Personen, die einem nahe-

stehen, beispielsweise Patenkinder, oder gemeinnüt-

zige Institutionen. 

Auch Erben können zusätzlich zu ihrem Erbteil ein 

Vermächtnis erhalten. 

Falls der Wert der Vermächtnisse die frei verfügbare 

Quote übersteigt, können pflichtteilsgeschützte Erben 

die Herabsetzung der Vermächtnisse verlangen (Seite 

53). 
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Art. 473 ZGB – Begünstigung des Ehe-
gatten 

1 Der Erblasser kann dem überlebenden 
Ehegatten durch Verfügung von Todes 
wegen gegenüber den gemeinsamen 
Nachkommen die Nutzniessung an dem 
ganzen ihnen zufallenden Teil der Erb-
schaft zuwenden.  

2 Diese Nutzniessung tritt an die Stelle 
des dem Ehegatten neben diesen Nach-
kommen zustehenden gesetzlichen Erb-
rechts. Neben dieser Nutzniessung be-
trägt der verfügbare Teil einen Viertel des 
Nachlasses. 

 3 Im Falle der Wiederverheiratung entfällt 
die Nutzniessung auf jenem Teil der Erb-
schaft, der im Zeitpunkt des Erbganges 
nach den ordentlichen Bestimmungen 
über den Pflichtteil der Nachkommen 
nicht hätte mit der Nutzniessung belastet 
werden können.  
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Die erbrechtliche Begünstigung des 
überlebenden Ehegatten 

Ehegatten können für den Fall des Todes eines Ehe-

gatten den überlebenden Ehegatten erbrechtlich auf 

verschiedene Arten begünstigen: 

• Der überlebende Ehegatte kann für die frei verfüg-

bare Quote als Erbe eingesetzt werden. Dadurch 

werden zwangsläufig die Nachkommen des Ver-

storbenen auf den Pflichtteil gesetzt. 

• Zulasten der Erbteile gemeinsamer Nachkommen 

kann dem überlebenden Ehegatten eine lebens-

längliche Nutzniessung eingeräumt werden. Die 

Nutzniessung ersetzt den gesetzlichen Erbteil des 

überlebenden Ehegatten, der damit den Nachkom-

men zufällt – allerdings belastet mit der Nutznies-

sung. 

• Dem überlebenden Ehegatten können bestimmte 

Vermögenswerte zu Alleineigentum zugewiesen 

werden, beispielsweise Grundstücke (siehe auch 

Seite 61). 

Die erbrechtliche Begünstigung des überlebenden 

Ehegatten wird häufig mit einer güterrechtlichen Zu-

weisung des gesamten Vorschlags oder des Gesamt-

guts verbunden (Seite 28 resp. 36). 
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Art. 530 OR – Einfache Gesellschaft/Begriff 

1 Gesellschaft ist die vertragsmässige Verbindung von zwei oder mehre-
ren Personen zur Erreichung eines gemeinsamen Zweckes mit gemein-
samen Kräften oder Mitteln.  

2 Sie ist eine einfache Gesellschaft im Sinne dieses Titels, sofern dabei 
nicht die Voraussetzungen einer andern durch das Gesetz geordneten 
Gesellschaft zutreffen. 

 

Art. 568 OR – Stellung der Gesellschaftsgläubiger / 
Haftung der Gesellschafter 

1 Die Gesellschafter haften für alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft 
solidarisch und mit ihrem ganzen Vermögen. 

2 Eine entgegenstehende Verabredung unter den Gesellschaftern hat 
Dritten gegenüber keine Wirkung. 

3 Der einzelne Gesellschafter kann jedoch, auch nach seinem Ausschei-
den, für Gesellschaftsschulden erst dann persönlich belangt werden, 
wenn er selbst in Konkurs geraten oder wenn die Gesellschaft aufgelöst 
oder erfolglos betrieben worden ist. Die Haftung des Gesellschafters 
aus einer zugunsten der Gesellschaft eingegangenen Solidarbürgschaft 
bleibt vorbehalten. 

 

Art. 143 OR – Solidarschuld/Entstehung 

1 Solidarität unter mehreren Schuldnern entsteht, wenn sie erklären, 
dass dem Gläubiger gegenüber jeder einzeln für die Erfüllung der gan-
zen Schuld haften wolle. 

2 Ohne solche Willenserklärung entsteht Solidarität nur in den vom Ge-
setze bestimmten Fällen. 
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Erwerb von Grundeigentum als 
einfache Gesellschaft 

Eine besondere Art der Begünstigung des überleben-

den Ehegatten oder Lebenspartners (Seite 68) kann 

dadurch erreicht werden, dass die Ehegatten resp. Le-

benspartner bestimmte Vermögenswerte gemeinsam 

als einfache Gesellschaft erwerben. Gegenstand der 

einfachen Gesellschaft ist häufig das gemeinsam be-

wohnte Eigenheim. 

Die Käufer erwerben die Vermögenswerte unabhängig 

vom Güterstand als einfache Gesellschaft zu Gesamt-

eigentum. Die Eigentumsquoten können unterschied-

lich hoch sein.  

Für Schulden der einfachen Gesellschaft, zum Bei-

spiel Hypotheken, haften die Gesellschafter von Ge-

setzes wegen solidarisch. 

Zur Begünstigung des überlebenden Gesellschafters 

wird im Gesellschaftsvertrag resp. im Kaufvertrag ver-

einbart, dass beim Tode eines Gesellschafters die ein-

fache Gesellschaft mit den Erben des Verstorbenen 

nicht fortgeführt wird. Das Vermögen der einfachen 

Gesellschaft geht bei einer solchen Regelung mit dem 

Tod eines Gesellschafters automatisch ins Alleinei-

gentum des überlebenden Gesellschafters über, so 

dass dieser eigentumsmässig unabhängig ist von den 

Ansprüchen der Erben des Verstorbenen. Der überle-

bende Gesellschafter wird selbstverständlich auch al-

leiniger Schuldner der Schulden, die mit dem Vermö-

gen der einfachen Gesellschaft verbunden sind, bei-

spielsweise der Hypothekarschulden. 

Der Nettowert des Gesellschaftsvermögens fällt ins 

Nachlassvermögen des Verstorbenen, an dem der 

Überlebende gemäss seinen güter- und erbrechtlichen 

Ansprüchen beteiligt ist.  
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Art. 626 ZGB – Ausgleichungspflicht der Erben 

1 Die gesetzlichen Erben sind gegenseitig verpflichtet, alles zur Ausglei-
chung zu bringen, was ihnen der Erblasser bei Lebzeiten auf Anrech-
nung an ihren Erbanteil zugewendet hat. 

2 Was der Erblasser seinen Nachkommen als Heiratsgut, Ausstattung o-

der durch Vermögensabtretung, Schulderlass u. dgl. zugewendet hat, 

steht, sofern der Erblasser nicht ausdrücklich das Gegenteil verfügt, un-

ter der Ausgleichungspflicht. 
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Die Erbvorempfänge 

Vererben mit warmen Händen. Bestimmte Vermö-

genswerte können bereits zu Lebzeiten an einzelne o-

der alle Erben übertragen werden. In Betracht fallen 

Barbeträge, Wertschriften oder Grundstücke. 

Werden Grundstücke auf Rechnung künftiger Erb-

schaft auf die Nachkommen übertragen, so behalten 

sich die Eltern in der Regel die lebenslängliche Nutz-

niessung oder zumindest ein lebenslängliches unent-

geltliches Wohnrecht vor. Die Abtretung von Grund-

stücken an einzelne oder alle Nachkommen kann 

empfehlenswert sein im Hinblick auf einen möglichen 

Übertritt der Eltern in ein Alters- oder Pflegeheim.   

Erhalten Nachkommen von ihren Eltern Erbvoremp-

fänge, so haben sie bei der dereinstigen Erbteilung 

den Wert der Vorempfänge gegenseitig auszuglei-

chen. Unter den Nachkommen gilt keine zeitliche Ka-

renzfrist, d.h. es müssen alle Vorempfänge ausgegli-

chen werden, unabhängig vom Zeitpunkt der Ausrich-

tung. Der Empfänger kann vom Erblasser durch eine 

Verfügung von Todes wegen von der Ausgleichungs-

pflicht entbunden werden. Werden durch Voremp-

fänge Pflichtteile von Miterben verletzt, so steht diesen 

die Herabsetzung zu (Seite 53).  
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Die Patchworkfamilie 

In der heutigen Zeit trifft man je länger je mehr auf so-

genannte Pachtworkfamilien, in denen es Nachkom-

men hat aus zwei oder mehreren Beziehungen. 

In der Patchworkfamilie stellt die Begünstigung des 

überlebenden Ehegatten die grösste Herausforderung 

dar, weil den nichtgemeinsamen Nachkommen des 

Verstorbenen Pflichtteile zustehen (Seite 53), die auch 

nicht mit einer Nutzniessung zugunsten des überle-

benden Ehegatten belastet werden dürfen (Seite 59). 

Eine güter- oder erbrechtliche Begünstigung des über-

lebenden Ehegatten (Seite 28) kann somit nur zulas-

ten der Erbteile gemeinsamer Nachkommen begrün-

det werden. 

Wenn es die persönlichen Beziehungen innerhalb der 

Patchworkfamilie zulassen, kann indessen mittels Erb-

vertrag, an dem sich alle Familienangehörige beteili-

gen eine Nachlassregelung vereinbart werden, die 

eine optimale Begünstigung des überlebenden Ehe-

gatten ermöglicht oder den nichtgemeinsamen Nach-

kommen des vorverstorbenen Ehegatten auch ein 

Erbrecht gegenüber dem überlebenden Ehegatten 

einräumt, so dass alle Nachkommen gleich grosse 

Erbteile erhalten. 
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Art. 20a BVG – Weitere begünstigte Personen 

1 Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihrem Reglement neben den An-
spruchsberechtigten nach den Artikeln 19 und 20 folgende begünstigte 
Personen für die Hinterlassenenleistungen vorsehen: 

a. natürliche Personen, die vom Versi-
cherten in erheblichem Masse unter-
stützt worden sind, oder die Person, 
die mit diesem in den letzten fünf 
Jahren bis zu seinem Tod ununter-
brochen eine Lebensgemeinschaft 
geführt hat oder die für den Unterhalt 
eines oder mehrerer gemeinsamer 
Kinder aufkommen muss;  

b. beim Fehlen von begünstigten Per-
sonen nach Buchstabe a: die Kinder 
des Verstorbenen, welche die Vo-
raussetzungen nach Artikel 20 nicht 
erfüllen, die Eltern oder die Ge-
schwister;  

c. beim Fehlen von begünstigten Per-
sonen nach den Buchstaben a und b: 
die übrigen gesetzlichen Erben, unter 
Ausschluss des Gemeinwesens, im 
Umfang:  

1. der von der versicherten Person 
einbezahlten Beiträge, oder 

2. von 50 Prozent des Vorsorgeka-
pitals. 

2 Kein Anspruch auf Hinterlassenenleis-
tungen nach Absatz 1 Buchstabe a be-
steht, wenn die begünstigte Person eine 
Witwer- oder Witwenrente bezieht. 
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Das Konkubinat 

Das Konkubinat ist eine eheähnliche Lebensgemein-

schaft ohne Trauschein. 

Die Vermögensverhältnisse unter einander sind ver-

gleichbar mit der Gütertrennung (Seite 39). Jeder 

Partner nutzt und verwaltet sein Vermögen, über das 

er auch alleine verfügt. 

Die Lebenspartner können bestimmte Vermögens-

werte gemeinsam erwerben, sei es zu Miteigentum o-

der als einfache Gesellschaft zu Gesamteigentum, 

was sich beispielsweise für das gemeinsam bewohnte 

Eigenheim empfiehlt (Seite 61). 

Konkubinatspaare haben gegenseitig kein gesetzli-

ches Erbrecht.  

Eine erbrechtliche Begünstigung kann durch eine Ver-

fügung von Todes wegen (Seite 55) erreicht werden, 

in dem sich die Partner gegenseitig für die frei verfüg-

bare Quote als Erben einsetzen. Die Pflichtteile der 

Nachkommen dürfen dabei nicht verletzt werden 

(Seite 53). Bei kinderlosen Partnern kann – unter Vor-

behalt des Pflichtteilsrechts der Eltern – der überle-

bende Partner für das gesamte Nachlassvermögen als 

Erbe eingesetzt werden. 

Gewisse Begünstigungen können im Rahmen der be-

ruflichen Vorsorge oder mittels Lebensversicherungen 

(Seite 70) getroffen werden.  

Konkubinatspaare sind nicht von der Erbschaftssteuer 

befreit (Seite 78). 
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Art. 476 ZGB – Versicherungsansprüche 

Ist ein auf den Tod des Erblassers gestellter Versicherungsanspruch mit 
Verfügung unter Lebenden oder von Todes wegen zugunsten eines 
Dritten begründet oder bei Lebzeiten des Erblassers unentgeltlich auf 
einen Dritten übertragen worden, so wird der Rückkaufswert des Versi-
cherungsanspruches im Zeitpunkt des Todes des Erblassers zu dessen 
Vermögen gerechnet. 
 

Art. 76 VVG – Versicherung zugunsten Dritter/Grundlage /. Umfang 
der Begünstigung 

1 Der Versicherungsnehmer ist befugt, ohne Zustimmung des Versiche-
rers einen Dritten als Begünstigten zu bezeichnen. 

2 Die Begünstigung kann sich auf den gesamten Versicherungsan-
spruch oder nur auf einen Teil desselben beziehen. 
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Lebensversicherung 

Eine vom Erbrecht mindestens teilweise losgelöste 

Begünstigung einer Person ist durch eine Lebensver-

sicherung möglich. 

Lebensversicherungen zeichnen sich dadurch aus, 

dass für die Versicherungsleistung, die im Fall des To-

des des Versicherungsnehmers zur Auszahlung ge-

langt, eine begünstigte Person in der Police oder in ei-

ner Verfügung von Todes wegen (Seite 55) bezeich-

net werden kann.  

Bei kapitalbildenden Lebensversicherungen enthält 

die Versicherungsleistung einen sogenannten Rück-

kaufswert. Dieser wird in der Erbteilung für die Be-

rechnung allfälliger Pflichtteile (Seite 53) zum Nach-

lassvermögen hinzugerechnet. 

Reine Todesfallrisikoversicherungen, die keinen Rück-

kaufswert aufweisen, eignen sich deshalb sehr zur Be-

günstigung von Personen, die nur für einen geringen 

Erbteil als Erbe eingesetzt werden können, wie bei-

spielsweise der überlebende Ehegatte in einer Patch-

workfamilie (Seite 66) oder die überhaupt nicht zum 

Kreis der (gesetzlichen) Erben gehören, wie der Kon-

kubinatspartner (Seite 68). 
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Art. 602 ZGB – Wirkung des Erbganges/ 
Erbengemeinschaft 

1 Beerben mehrere Erben den Erblasser, so besteht unter ihnen, bis die 
Erbschaft geteilt wird, infolge des Erbganges eine Gemeinschaft aller 
Rechte und Pflichten der Erbschaft. 

2 Sie werden Gesamteigentümer der Erbschaftsgegenstände und verfü-
gen unter Vorbehalt der vertraglichen oder gesetzlichen Vertretungs- 
und Verwaltungsbefugnisse über die Rechte der Erbschaft gemeinsam. 

3 Auf Begehren eines Miterben kann die zuständige Behörde für die Er-
bengemeinschaft bis zur Teilung eine Vertretung bestellen. 
 

Art. 603 ZGB – Haftung der Erben 

1 Für die Schulden des Erblassers werden die Erben solidarisch haftbar. 

2 Die angemessene Entschädigung, die den Kindern oder Grosskindern 
für Zuwendungen an den mit dem Erblasser gemeinsam geführten 
Haushalt geschuldet wird, ist zu den Erbschaftsschulden zu rechnen, 
soweit dadurch nicht eine Überschuldung der Erbschaft entsteht. 
 

Art. 552 ZGB – Siegelung der Erbschaft 

Die Siegelung der Erbschaft wird in den Fällen angeordnet, für die das 
kantonale Recht sie vorsieht. 
 

Art. 557 ZGB – Eröffnung 

1 Die Verfügung des Erblassers muss 
binnen Monatsfrist nach der Einlieferung 
von der zuständigen Behörde eröffnet 
werden. 

2 Zu der Eröffnung werden die Erben, so-
weit sie den Behörden bekannt sind, vor-
geladen. 

3 Hinterlässt der Erblasser mehr als eine 
Verfügung, so sind sie alle der Behörde 
einzuliefern und von ihr zu eröffnen. 
 

Art. 559 ZGB – Auslieferung der Erb-
schaft 

1 Nach Ablauf eines Monats seit der Mit-
teilung an die Beteiligten wird den einge-
setzten Erben, wenn die gesetzlichen Er-
ben oder die aus einer früheren Verfü-
gung Bedachten nicht ausdrücklich deren 
Berechtigung bestritten haben, auf ihr 
Verlangen von der Behörde eine Be-
scheinigung darüber ausgestellt, dass sie 
unter Vorbehalt der Ungültigkeitsklage 
und der Erbschaftsklage als Erben aner-
kannt seien. 

2 Zugleich wird gegebenen Falles der 
Erbschaftsverwalter angewiesen, ihnen 
die Erbschaft auszuliefern. 
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Was passiert im Todesfall? 

Bei einem Todesfall geht das auf den Namen des Erb-

lassers lautende Vermögen durch Universalsukzes-

sion auf die Erben über. Mehrere Erben bilden eine 

Erbengemeinschaft. Sie haften für Schulden des Erb-

lassers solidarisch. 

Zur Sicherung des Nachlasses wird im Kanton Bern 

durch einen Gemeindebeamten nicht selten noch vor 

der Bestattung ein sogenanntes Siegelungsprotokoll 

aufgenommen. Der Siegelungsbeamte kann gegen-

über Banken Verfügungssperren erlassen. 

Vorhandene Verfügungen von Todes wegen (Seite 

55) sind der Gemeinde einzuliefern und werden von 

dieser oder einem Notar den gesetzlichen und einge-

setzten Erben sowie – auszugsweise – den Vermächt-

nisnehmern eröffnet. 

Wird innert dreissig Tagen gegen eine Verfügung von 

Todes wegen kein Einspruch erhoben, so wird den Er-

ben eine Bescheinigung ausgestellt, dass sie – unter 

dem Vorbehalt der Erbschafts- und Ungültigkeitsklage 

– als einzige Erben anerkannt sind. Diese Bescheini-

gung weist die erbberechtigten Personen als verfü-

gungsberechtigte Erben aus. 
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Art. 209 StG – Inventar/Gründe 

1 Stirbt eine steuerpflichtige Person mit steuerlichem Wohnsitz oder Auf-
enthalt im Kanton Bern, so ist über ihren Nachlass ein Steuerinventar 
aufzunehmen. 

2 Ein Erbschaftsinventar oder ein öffentliches Inventar dient zugleich als 
Steuerinventar. 

3 Die Inventaraufnahme kann unterbleiben, wenn anzunehmen ist, dass 
kein Vermögen vorhanden ist. 
 

Art. 553 ZGB – Inventar 

1 Die Aufnahme eines Inventars wird an-
geordnet: 

1. wenn ein Erbe zu bevormunden ist o-
der unter Vormundschaft steht;  

2. wenn ein Erbe dauernd und ohne Ver-
tretung abwesend ist;  

3. wenn einer der Erben sie verlangt. 

2 Sie erfolgt nach den Vorschriften des 
kantonalen Rechtes und ist in der Regel 
binnen zwei Monaten seit dem Tode des 
Erblassers durchzuführen. 

3 Die Aufnahme eines Inventars kann 
durch die kantonale Gesetzgebung für 
weitere Fälle vorgeschrieben werden. 
 

Art. 580 ZGB – Öffentliches Inven-
tar/Voraussetzung 

1 Jeder Erbe, der die Befugnis hat, die 
Erbschaft auszuschlagen, ist berechtigt, 
ein öffentliches Inventar zu verlangen. 

2 Das Begehren muss binnen Monatsfrist 
in der gleichen Form wie die Ausschla-
gung bei der zuständigen Behörde ange-
bracht werden. 

3 Wird es von einem der Erben gestellt, 
so gilt es auch für die übrigen. 
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Die Nachlassinventare 

Steuerinventar: Stirbt im Kanton Bern eine Person, 

die ein Rohvermögen von mindestens 100‘000 Fran-

ken hinterlässt, dann wird vom Regierungsstatthalter 

die Errichtung eines Steuerinventars angeordnet. Das 

Steuerinventar entfaltet keinerlei erbrechtliche Wirkun-

gen, sondern wird ausschliesslich im Interesse der 

Steuerbehörde errichtet. 

Erbschaftsinventar: In besonderen Fällen, nament-

lich wenn es minderjährige Erben hat oder solche, die 

sich im Ausland aufhalten und in der Schweiz ohne 

Vertretung sind, wird als Sicherungsmassnahme von 

der zuständigen Kindes- und Erwachsenenschutzbe-

hörde ein Erbschaftsinventar angeordnet. 

Wird ein Erbschaftsinventar errichtet, so beginnt die 

Ausschlagungsfrist mit dem Abschluss des Inventars 

und nicht bereits mit der Kenntnis des Todesfalls. 

Öffentliches Inventar: Die strengste Form des Inven-

tars ist das öffentliche Inventar, dessen Errichtung von 

jedem Erben verlangt werden kann, der befugt ist, die 

Erbschaft auszuschlagen. 

Das öffentliche Inventar erlaubt es einem Erben, die 

Erbschaft nur unter öffentlichem Inventar anzuneh-

men. Dadurch kann der Erbe erreichen, dass er nicht 

von Schulden überrascht wird, die das Nachlassver-

mögen übersteigen. 

Die Inventare werden im Kanton Bern von einem 

Notar errichtet. Die Erben sind zur richtigen und voll-

ständigen Auskunft über die Vermögensverhältnisse, 

Versicherungsleistungen, Schenkungen, Erbvoremp-

fänge usw. verpflichtet. 
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Art. 566 ZGB – Ausschlagung/Erklärung/Befugnis 

1 Die gesetzlichen und die eingesetzten Erben haben die Befugnis, die 
Erbschaft, die ihnen zugefallen ist, auszuschlagen. 

2 Ist die Zahlungsunfähigkeit des Erblassers im Zeitpunkt seines Todes 
amtlich festgestellt oder offenkundig, so wird die Ausschlagung vermu-
tet. 

 
Art. 567 ZGB – Befristung/Im Allgemeinen 

1 Die Frist zur Ausschlagung beträgt drei Monate. 

2 Sie beginnt für die gesetzlichen Erben, soweit sie nicht nachweisbar 
erst später von dem Erbfall Kenntnis erhalten haben, mit dem Zeit-
punkte, da ihnen der Tod des Erblassers bekannt geworden, und für die 

eingesetzten Erben mit dem Zeitpunkte, 
da ihnen die amtliche Mitteilung von der 
Verfügung des Erblassers zugekommen 
ist. 
 

Art. 568 ZGB – Bei Inventaraufnahme 

Ist ein Inventar als Sicherungsmassregel 
aufgenommen worden, so beginnt die 
Frist zur Ausschlagung für alle Erben mit 
dem Tage, an dem die Behörde ihnen 
von dem Abschlusse des Inventars 
Kenntnis gegeben hat. 
 

Art. 572 ZGB – Ausschlagung eines 
Miterben 

1 Hinterlässt der Erblasser keine Verfü-
gung von Todes wegen und schlägt einer 
unter mehreren Erben die Erbschaft aus, 
so vererbt sich sein Anteil, wie wenn er 
den Erbfall nicht erlebt hätte. 

2 Hinterlässt der Erblasser eine Verfü-
gung von Todes wegen, so gelangt der 
Anteil, den ein eingesetzter Erbe aus-
schlägt, wenn kein anderer Wille des 
Erblassers aus der Verfügung ersichtlich 
ist, an dessen nächsten gesetzlichen Er-
ben. 
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Die Ausschlagung 

Jeder Erbe hat das Recht, das Erbe nicht anzuneh-

men, sondern auszuschlagen. 

Schlägt ein Erbe die Erbschaft nicht aus, so hat er sie 

vorbehaltlos erworben und wird damit zusammen mit 

den Miterben Gesamteigentümer des aktiven und Soli-

darschuldner des passiven Vermögens. Die Erben 

werden auch Schuldner für jene Schulden, die sie 

nicht kennen und die möglicherweise das Erbe über-

steigen. Vorbehalten bleibt die Annahme einer Erb-

schaft unter öffentlichem Inventar. 

Eine Ausschlagungserklärung muss bei der zuständi-

gen Behörde, schriftlich und bedingungslos abgege-

ben werden. Die Ausschlagungsfrist beträgt drei Mo-

nate seit Kenntnis des Erbfalls oder seit Kenntnis des 

Abschluss eines Erbschafts- oder öffentlichen Inven-

tars (Seite 74). 

Schlägt ein einzelner Erbe die Erbschaft aus, so wirkt 

sich dies auf die Erbfolge aus, wie wenn er den Erbfall 

nicht erlebt hätte. Kinder können auf diese Weise ihr 

Erbe zugunsten der eigenen Nachkommen, d.h. die 

Enkel, oder des überlebenden Elternteils ausschlagen. 

Schlagen alle Erben die Erbschaft aus, wird angenom-

men, dass die Erbschaft überschuldet ist, weshalb sie 

durch das Konkursamt liquidiert wird. 

Ist die Überschuldung der Erbschaft bereits amtlich 

festgestellt oder offenkundig, dann wird die Ausschla-

gung aller Erben vermutet.  

 



  
77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1 ESchG – Allgemeines 

 Der Kanton Bern erhebt auf allen unentgeltlichen Vermögenszugängen 
eine Erbschafts- und Schenkungssteuer. 
 

Art. 2 ESchG – Anwendungsbereich 

Eine Besteuerung erfolgt, wenn 

a. die Erblasserin oder der Erblasser den letzten steuerrechtlichen 
Wohnsitz oder Aufenthalt im Kanton Bern hatte oder der Erbgang im 
Kanton Bern eröffnet worden ist, 

b. die Schenkerin oder der Schenker im Zeitpunkt der Zuwendung steu-
errechtlichen Wohnsitz, Aufenthalt oder Sitz im Kanton Bern hat, 

c. im Kanton Bern gelegene Grundstücke oder Rechte daran überge-
hen. 
 

Art. 19 ESchG – Steuerbetrag 

1 Die Erbschafts- und Schenkungssteuer beträgt 

a. ...  [Aufgehoben am 23. 11. 2004] 

b. das Sechsfache des Tarifs für Eltern, Stiefeltern, Pflegeeltern, Ge-
schwister, Halbgeschwister, Grosseltern, Stief- und Pflegegrosseltern 
sowie für Personen, die zum Zeitpunkt der Entstehung des Steueran-
spruchs mit der zuwendenden Person seit mindestens zehn Jahren in 
Wohngemeinschaft mit gleichem steuerrechtlichem Wohnsitz gelebt ha-
ben, 

c. das Elffache des Tarifs für Neffen, Nichten, Schwiegerkinder, Schwie-
gereltern, Onkel und Tanten, 

d. das Sechzehnfache des Tarifs für die übrigen steuerpflichtigen Per-
sonen. 

2 Pflegekinder, bei denen das Pflegeverhältnis weniger als zwei Jahre 
gedauert hat, werden nach Absatz 1 Buchstabe b besteuert. 
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 Die Erbschaftssteuern 

Erbschaften und Schenkungen, also alle unentgeltli-

chen Vermögenserwerbe unterliegen der Erbschafts- 

oder Schenkungssteuer. Im Kanton Bern sind beide 

Steuern gleich hoch, so dass es aus steuerlicher Sicht 

keine Rolle spielt, ob ein Vermögen oder Vermögens-

wert zu Lebzeiten verschenkt oder von Todes wegen 

vererbt wird. 

Die Steuerpflicht entsteht am Wohnsitz des Erblassers 

oder Schenkers. Grundstücke unterliegen der Erb-

schafts- oder Schenkungssteuer am Ort, wo sie lie-

gen. 

Keine Steuer ist geschuldet auf güter- oder erbrechtli-

chen Zuwendungen zwischen Ehegatten oder einge-

tragenen Partnern und auf Erbschaften, Schenkungen 

oder Erbvorbezügen an Nachkommen. 

Alle anderen Erben schulden eine Erbschafts- und 

Schenkungssteuer, deren Höhe abhängig ist vom Ver-

wandtschaftsgrad. Ein Betrag von 12‘000 Franken ist 

steuerfrei. 

Die Lebenspartner in einem Konkubinat bezahlen für 

Erbschaften untereinander eine Erbschaftssteuer wie 

nahe Verwandte, sofern sie seit mindestens zehn Jah-

ren in Wohngemeinschaft mit gleichem steuerrechtli-

chem Wohnsitz gelebt haben. 

 

 

 

Vorbehalt 

Die sog. Erbschaftssteuerinitiative oder allfällige Steuer-

abkommen mit ausländischen Staaten sind bei den vor-

stehenden Ausführungen nicht berücksichtigt. 
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Art. 607 ZGB – Im Allgemeinen 

1 Gesetzliche Erben haben sowohl unter sich als mit eingesetzten Erben 
nach den gleichen Grundsätzen zu teilen. 

2 Sie können, wo es nicht anders angeordnet ist, die Teilung frei verein-
baren. 

3 Miterben, die sich im Besitze von Erbschaftssachen befinden oder 
Schuldner des Erblassers sind, haben hierüber bei der Teilung genauen 
Aufschluss zu geben. 
 

Art. 608 ZGB – Ordnung der Teilung/Verfügung des Erblassers 

1 Der Erblasser ist befugt, durch Verfügung von Todes wegen seinen 
Erben Vorschriften über die Teilung und Bildung der Teile zu machen. 

2 Unter Vorbehalt der Ausgleichung bei einer Ungleichheit der Teile, die 
der Erblasser nicht beabsichtigt hat, sind diese Vorschriften für die Er-
ben verbindlich. 

3 Ist nicht ein anderer Wille des Erblassers aus der Verfügung ersicht-
lich, so gilt die Zuweisung einer Erbschaftssache an einen Erben als 
eine blosse Teilungsvorschrift und nicht als Vermächtnis. 
 

Art. 617 ZGB – Grundstücke/Übernahme/ 
Anrechnungswert 

Grundstücke sind den Erben zum Ver-
kehrswert anzurechnen, der ihnen im 
Zeitpunkt der Teilung zukommt. 
 

Art. 626 ZGB – Ausgleichungspflicht 
der Erben 

1 Die gesetzlichen Erben sind gegensei-
tig verpflichtet, alles zur Ausgleichung zu 
bringen, was ihnen der Erblasser bei 
Lebzeiten auf Anrechnung an ihren Erb-
anteil zugewendet hat. 

2 Was der Erblasser seinen Nachkom-
men als Heiratsgut, Ausstattung oder 
durch Vermögensabtretung, Schulderlass 
u. dgl. zugewendet hat, steht, sofern der 
Erblasser nicht ausdrücklich das Gegen-
teil verfügt, unter der Ausgleichungs-
pflicht. 
 

Art. 634 ZGB – Abschluss des Vertra-
ges/Teilungsvertrag 

1 Die Teilung wird für die Erben verbind-
lich mit der Aufstellung und Entgegen-
nahme der Lose oder mit dem Abschluss 
des Teilungsvertrages. 

2 Der Teilungsvertrag bedarf zu seiner 
Gültigkeit der schriftlichen Form. 
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Die Erbteilung 

Die Erben vollziehen die Erbteilung gemeinsam durch 

Abschluss eines schriftlichen Erbteilungsvertrages. Als 

nützliche Grundlage der Erbteilung dient ein allfälliges 

Nachlassinventar (Seite 74). 

Der Erblasser kann in einer Verfügung von Todes we-

gen Teilungsvorschriften erlassen, die zu beachten 

sind, oder einen Willensvollstrecker bezeichnen, der 

die Erbschaft bis zur Teilung verwaltet und die Verfü-

gungen des Erblassers vollzieht. 

Jeder Erbe hat grundsätzlich den gleichen Teilungsan-

spruch. Deshalb sind unter den gesetzlichen Erben 

ohne anders lautende Anordnung des Erblassers alle 

Vorempfänge und Schenkungen auszugleichen. 

Die Erben haben den Anspruch, dass in der Teilung 

die Vermögenswerte, namentlich die Grundstücke, mit 

dem Verkehrswert im Zeitpunkt der Teilung berück-

sichtigt werden. 

Der Teilungsvertrag wird schriftlich abgeschlossen, 

wobei die jedem Erben zugewiesenen Vermögens-

werte (Barbeträge, Wertschriften, Bilder, Möbel, 

Schmuck, Grundstücke usw.) genau aufgeführt wer-

den. Der Teilungsvertrag muss auch dann nicht öffent-

lich beurkundet werden, wenn sich im Teilungsvermö-

gen Grundstücke befinden. Dennoch empfiehlt es 

sich, einen erfahrenen Notar für die Erbteilung beizu-

ziehen. 

Mit dem Vollzug der Teilung wird die Erbengemein-

schaft aufgelöst. 
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Beispiel einer güterrechtlichen 
Auseinandersetzung und Erbteilung  

Die Ehegatten Markus und Verena haben 3 gemein-

same Kinder Anna, Beat und Caroline.  

Markus hat aus erster Ehe die Tochter Zoé. 

Markus und Verena unterstehen dem Güterstand der Er-

rungenschaftsbeteiligung. 

Sie haben einen Ehe- und Erbvertrag abgeschlossen 

und damit güterrechtlich der Vorschlag beider Ehegatten 

dem überlebenden Ehegatten zugewiesen. Erbrechtlich 

wurde der überlebende Ehegatte für die frei verfügbare 

Quote als Erbe eingesetzt. Gleichzeitig wurde ihm die le-

benslängliche Nutzniessung an den Erbteilen der ge-

meinsamen Nachkommen eingeräumt. 

Jetzt ist Markus verstorben. 

Die gesetzlichen Erbteile betra-

gen: 

Für die Ehefrau Verena 1/2 

Für die 4 Kinder von Markus je 

1/4 von 1/2: je 1/8 

Die Pflichtteile der Kinder betra-

gen je 3/4 von 1/8:   je 3/32 
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 Berechnung der güterrechtlichen 

Auseinandersetzung und Erbteilung 

Das eheliche Vermögen der Ehegatten Markus und Ve-
rena beträgt (Verkehrswerte in CHF): 

• das Eigenheim 750‘000 
belastet mit einer Hypothek von -400‘000 

• Wertschriften, Sparvermögen 300‘000
  

Eheliches Nettovermögen 650‘000  

Güterrechtliche Auseinandersetzung: 

• Davon werden die Eigengüter in Abzug 
gebracht von: 
- des Ehemannes  -50‘000 
- der Ehefrau  -250‘000 

• Das Ergebnis ist die Errungenschaft (Vor-
schlag) von 350‘000 

die sich aufteilt auf 
- den Ehemann  200‘000 
- die Ehefrau  150‘000 

Gemäss Ehevertrag wird der Vorschlag beider 
Ehegatten der überlebenden Ehefrau zugewie-
sen.  

Allerdings bleibt der Pflichtteil der nichtgemein-
samen Tochter Zoé vorbehalten. Dieser wird 
vom hälftigen gesetzlichen Anspruch des Erb-
lassers am Vorschlag berechnet (3/32 von 
175‘000) und beträgt  16‘406 

Erbteilung 

Das Nachlassvermögen setzt sich wie folgt zusammen: 

• Eigengut des Erblassers 50‘000 

• Mit dem Tod von Markus wird an Ve-
rena eine Lebensversicherung ausbe-
zahlt von 150‘000, deren Rückkaufswert 
zum Nachlassvermögen zu zählen ist 080‘000 

Total Nachlassvermögen 130‘000 
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Das Nachlassvermögen fällt den  
Erben wie folgt zu: 

• Die nicht gemeinsame Tochter Zoé erhält: 

- Erbrechtlicher Pflichtteil von 3/32  12‘187 

- Güterrechtlicher Pflichtteil am Vor-
schlag  16‘406 
  28‘593 

• Die drei gemeinsamen Kinder erhalten ei-
nen Erbteil von je 7/32  28‘438 
total 
21/32  85‘313
  
allerdings belastet mit der Nutzniessung 
zugunsten der Mutter  

• Der überlebenden Ehegattin: 

- Ihr Eigengut 250‘000 

- Den Vorschlag beider Ehegatten 350‘000 

- Die Versicherungsleistung 150‘000  

- Das Eigengut des Erblassers  050‘000 
Total Aktivvermögen  800‘000 

- Sie schuldet: der Tochter Zoé an güter- 
und erbrechtlichen Pflichtteilen -28‘593 

- Sie besitzt die Erbteile der Kinder von  -
85‘313  
zur Nutzniessung 

Das Nettovermögen  686‘094 
steht der Ehefrau zu Eigentum zu. 

Es setzt sich aus 
folgenden Vermö-
genskategorien 
zusammen: 

- Eigengut
 
250’000 

- Vorschlagsan-
teil
 
333’594 

- Erbteil (verfüg-
bare Quote von 
Nachlassver-
mögen)
 
32’500 

- Reine Versi-
cherungsleis-
tung
 
070’000 

Total Vermögen 
der Ehefrau
 
 686’094 

 



  
85 

Der Erwachsenenschutz 

Das geltende Erwachsenenschutzrecht ist seit Anfang 

2013 in Kraft. Es hat die über 100 Jahre alte Vormund-

schaft abgelöst.  

Mit der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 

(KESB) hat der Gesetzgeber eine professionelle Be-

hörde geschaffen, die die früheren Vormundschaftsbe-

hörden der Gemeinden, die im Milizsystem geführt wur-

den, abgelöst hat. Im Kanton Bern gibt es 11 regionale 

und eine burgerliche KESB.  

Selbstbestimmung 

Ein wichtiges Ziel der Gesetzesrevision war es, das 

Selbstbestimmungsrecht des Erwachsenen zu fördern 

und dessen Selbstverantwortung zu stärken.  

Dafür gibt es zwei neue Rechtsinstitute: der Vorsorge-

auftrag und die Patientenverfügung.  

Der Vorsorgeauftrag  

Eine handlungsfähige Person kann – für den Fall, dass 

sie urteilsunfähig wird – durch einen eigenhändig ge-

schriebenen oder notariell beurkundeten Vorsorgeauf-

trag eine natürliche oder eine juristische Personen be-

auftragen, die Personensorge oder die Vermögenssorge 

zu übernehmen oder sie im Rechtsverkehr zu vertreten. 

Handlungsfähig ist man, wenn man mündig, d.h. min-

destens 18 Jahre alt, und urteilsfähig, d.h. in der Lage 

ist, vernunftgemäss zu handeln. 

Mit dem Vorsorgeauftrag können drei Teilbereiche gere-

gelt werden: Personensorge (Betreuung), Vermögens-

sorge (Vermögensverwaltung) und Vertretung im 

Rechtsverkehr. Der beauftragten Person können be-

stimmte Weisungen erteilt werden. Wo keine Regelung 

besteht, erlässt die KESB die notwendigen Anordnun-

gen. 
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Art. 360 ZGB – Der Vorsogeauftrag-Grundsatz 

1 Eine handlungsfähige Person kann eine natürliche oder juristische 
Person beauftragen, im Fall ihrer Urteilsunfähigkeit die Personensorge 
oder die Vermögenssorge zu übernehmen oder sie im Rechtsverkehr 
zu vertreten. 

2 Sie muss die Aufgaben, die sie der beauftragten Person übertragen 
will, umschreiben und kann Weisungen für die Erfüllung der Aufgaben 
erteilen. 

3 Sie kann für den Fall, dass die beauftragte Person für die Aufgaben 
nicht geeignet ist, den Auftrag nicht annimmt oder ihn kündigt, 
Ersatzverfügungen treffen. 
 

Art. 370 ZGB – Patientenverfügung-Grundsatz 

1 Eine urteilsfähige Person kann in einer Patientenverfügung festlegen, 
welchen medizinischen Massnahmen sie im Fall ihrer Urteilsunfähigkeit 
zustimmt oder nicht zustimmt. 

2 Sie kann auch eine natürliche Person bezeichnen, die im Fall ihrer 
Urteilsunfähigkeit mit der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden 
Arzt die medizinischen Massnahmen besprechen und in ihrem Namen 
entscheiden soll. Sie kann dieser Person Weisungen erteilen.  

3 Sie kann für den Fall, dass die bezeichnete Person für die Aufgaben 
nicht geeignet ist, den Auftrag nicht annimmt oder ihn kündigt, 
Ersatzverfügungen treffen. 

 
Art. 374 ZGB – Voraussetzung und Umfang des Vertretungsrechts 

1 Wer als Ehegatte, eingetragene 
Partnerin oder eingetragener Partner mit 
einer Person, die urteilsunfähig wird, 
einen gemeinsamen Haushalt führt oder 
ihr regelmässig und persönlich Beistand 
leistet, hat von Gesetzes wegen ein 
Vertretungsrecht, wenn weder ein 
Vorsorgeauftrag noch eine entsprechende 
Beistandschaft besteht. 

2 Das Vertretungsrecht umfasst: 

1. alle Rechtshandlungen, die zur 
Deckung des Unterhaltsbedarfs 
üblicherweise erforderlich sind; 

2. die ordentliche Verwaltung des 
Einkommens und der übrigen 
Vermögenswerte; und  

3. nötigenfalls die Befugnis, die Post zu 
öffnen und zu erledigen. 

3 Für Rechtshandlungen im Rahmen der 
ausserordentlichen Vermögensverwaltung 
muss der Ehegatte, die eingetragene 
Partnerin oder der eingetragene Partner 
die Zustimmung der 
Erwachsenenschutzbehörde einholen. 

  



  
87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für den Fall, dass die beauftragte Person nicht in der 

Lage ist, den Auftrag zu erfüllen, nicht geeignet ist, den 

Auftrag nicht annimmt oder ihn kündigt, kann die Auf-

trag gebende Person Ersatzverfügungen erlassen. 

Der Vorsorgeauftrag ist keine Beistandschaft gemäss 

Art. 390 ZGB, sondern ein einfacher Auftrag gemäss 

Art. 394 ff. OR. 

Der Vorsorgeauftrag wird erst auf Beschluss der KESB 

wirksam, die feststellt, dass die gesetzlichen Vorausset-

zungen erfüllt sind. 

Registrierung beim Zivilstandsamt 

Wer einen Vorsorgeauftrag erstellt, kann diese Tatsa-

che und den Hinterlegungsort kann beim Zivilstandsamt 

registrieren und ins Personenstandsregister eintragen 

lassen. Dadurch erfährt die KESB zu gegebener Zeit, 

dass ein Vorsorgeauftrag existiert. 

Vertretung durch den Ehegatten 

Wenn weder ein Vorsorgeauftrag noch eine Beistand-

schaft besteht, steht dem Ehegatten oder eingetrage-

nen Partner einer urteilsunfähigen Person, mit der sie 

einen gemeinsamen Haushalt führt oder ihr regelmässig 

Beistand leistet, von Gesetzes wegen ein gewisses Ver-

tretungsrecht zu für: 

a. Alle Rechtshandlungen, die zur Deckung des Unter-

haltsbedarfs üblicherweise erforderlich sind; 

b. Die ordentliche Verwaltung des Einkommens und 

Vermögens; 

c. Die Befugnis, die Post zu öffnen und zu erledigen. 

Für ausserordentliche Rechtshandlungen oder im Zwei-

felsfall entscheidet die KESB. 
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Art. 361 ZGB - Errichtung 

1 Der Vorsorgeauftrag ist eigenhändig zu errichten oder öffentlich zu 

beurkunden. 

2 Der eigenhändige Vorsorgeauftrag ist von der auftraggebenden 

Person von Anfang bis Ende von Hand niederzuschreiben, zu datieren 

und zu unterzeichnen. 

3 Das Zivilstandsamt trägt auf Antrag die Tatsache, dass eine Person 

einen Vorsorgeauftrag errichtet hat, und den Hinterlegungsort in die 

zentrale Datenbank ein. Der Bundesrat erlässt die nötigen 

Bestimmungen, namentlich über den Zugang zu den Daten.   

Art. 363 – Feststellung der Wirksamkeit und Annahme 

1 Erfährt die Erwachsenenschutzbehörde, dass eine Person 

urteilsunfähig geworden ist, und ist ihr nicht bekannt, ob ein 

Vorsorgeauftrag vorliegt, so erkundigt sie sich beim Zivilstandsamt. 

2 Liegt ein Vorsorgeauftrag vor, so prüft die Erwachsenenschutz-

behörde, ob: 

1. dieser gültig errichtet worden ist; 

2. die Voraussetzungen für seine Wirksamkeit eingetreten sind; 

3. die beauftragte Person für ihre Aufgaben geeignet ist; und 

4. weitere Massnahmen des Erwachsenenschutzes erforderlich sind. 

3 Nimmt die beauftragte Person den Vorsorgeauftrag an, so weist die 

Behörde sie auf ihre Pflichten nach den Bestimmungen des 

Obligationenrechts über den Auftrag hin und händigt ihr eine Urkunde 

aus, die ihre Befugnisse wiedergibt. 

Art. 365 – Erfüllung  

1 Die beauftragte Person vertritt im Rahmen des Vorsorgeauftrags die 

auftraggebende Person und nimmt ihre Aufgaben nach den 

Bestimmungen des Obligationenrechts über den Auftrag sorgfältig 

wahr. 

2 Müssen Geschäfte besorgt werden, die vom Vorsorgeauftrag nicht 

erfasst sind, oder hat die beauftragte Person in einer Angelegenheit 

Interessen, die denen der betroffenen Person widersprechen, so 

benachrichtigt die beauftragte Person unverzüglich die 

Erwachsenenschutzbehörde. 

3 Bei Interessenkollision entfallen von Gesetzes wegen die Befugnisse 
der beauftragten Person. 
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Muster für einen eigenhändigen  
Vorsorgeauftrag 

Ich, Dora Gerber-Baumgartner, geb. 17. Juni 1936, von Langnau i.E., 
Stockhornblickstrasse 2, 3600 Thun. 

• Auftraggeberin 

erkläre: 

1. Für den Fall meiner Urteilsunfähigkeit beauftrage ich mit meiner 
Personen- und Vermögenssorge und der damit zusammenhängen-
den Vertretung im Rechtsverkehr meinen Ehemann Roland Gerber, 
geb. 23. August 1934, von Langnau i.E., Stockhornblickstrasse 2, 
3600 Thun. 

 Für den Fall, dass Roland das Mandat nicht ausüben kann, es nicht 
annimmt oder es kündigt, bezeichne ich als Ersatzbeauftragte 
meine Tochter Sophie Ambühl-Gerber, geb. 6. Dezember 1958, 
von Olten, Blümlisalpstrasse 33, 3110 Münsingen. 

2. Der Vorsorgeauftrag und die damit zusammenhängende Vertretung 
im Rechtsverkehr gelten in jeder Beziehung umfassend. Ich befreie 
gegenüber dem resp. der Beauftragten sämtliche einer Schweige-
pflicht unterstehenden Personen von der Schweigepflicht. Nicht un-
ter diese Befreiung fällt das seelsorgerische Geheimnis. 

 Insbesondere beinhaltet der Auftrag Folgendes: 
 a. Veranlassung aller für meine Gesundheit notwendigen Mass-

nahmen und Wahrnehmung der damit zusammenhängenden 
Rechte. 

 b. Sicherstellung eines geordneten Alltags. 
 c. Wahrung meiner finanziellen Interessen, Verwaltung meines ge-

samten Vermögens, Verfügungen darüber und Treffen sämtli-
cher damit zusammen¬hängenden Massnahmen. Der resp. die 
Beauftragte ist nicht befugt, Grundeigentum zu veräussern. 

 d. Sämtliche zur Erfüllung des Auftrags notwendigen Prozess-
handlungen. Der resp. die Beauftragte ist ermächtigt, Vergleiche 
abzuschliessen. 

 e. Der resp. die Beauftragte darf keine Vermögenswerte unentgelt-
lich veräussern, mit Ausnahme von Gelegenheitsgeschenken o-
der Zuwendungen in Erfüllung einer sittlichen Pflicht. 

 f. Der resp.die Beauftragten ist berechtigt, zur Erfüllung des Auf-
trags Substituten und Hilfspersonen beizuziehen. 

3. Die Beauftragten sind verpflichtet, mich vor ihren Entscheidungen 
soweit tunlich und entsprechend meiner Urteilsfähigkeit anzuhören 
sowie auf meine Meinung und Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen.  

4. Ich möchte auch nach Wirksamwerden dieses Vorsorgeauftrages 
oder anderer behördlichen Massnahmen mein Leben nach meinen 
Fähigkeiten und Wünschen möglichst selbst gestalten können. 

5. Eine separat abgefasste Patientenverfügung geht dem Vorsorge-
auftrag vor. 

Thun, den 5. Januar 2015 Unterschrift:     
  sig. Dora Gerber 
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Art. 371 ZGB – Errichtung und Widerruf 

1 Die Patientenverfügung ist schriftlich zu errichten, zu datieren und zu 

unterzeichnen. 

2 Wer eine Patientenverfügung errichtet hat, kann diese Tatsache und 

den Hinterlegungsort auf der Versichertenkarte eintragen lassen. Der 

Bundesrat erlässt die nötigen Bestimmungen, namentlich über den 

Zugang zu den Daten. 

3 Die Bestimmung über den Widerruf des Vorsorgeauftrags ist 

sinngemäss anwendbar.  

Art. 372 ZGB – Eintritt der Urteilsunfähigkeit 

1 Ist die Patientin oder der Patient urteilsunfähig und ist nicht bekannt, 

ob eine Patientenverfügung vorliegt, so klärt die behandelnde Ärztin 

oder der behandelnde Arzt dies anhand der Versichertenkarte ab. 

Vorbehalten bleiben dringliche Fälle. 

2 Die Ärztin oder der Arzt entspricht der Patientenverfügung, ausser 

wenn diese gegen gesetzliche Vorschriften verstösst oder wenn 

begründete Zweifel bestehen, dass sie auf freiem Willen beruht oder 

noch dem mutmasslichen Willen der Patientin oder des Patienten 

entspricht. 

3 Die Ärztin oder der Arzt hält im Patientendossier fest, aus welchen 

Gründen der Patientenverfügung nicht entsprochen wird.  

Art. 374 ZGB – Voraussetzungen und 
Umfang des Vertretungsrechts 

1 Wer als Ehegatte, eingetragene 

Partnerin oder eingetragener Partner mit 

einer Person, die urteilsunfähig wird, 

einen gemeinsamen Haushalt führt oder 

ihr regelmässig und persönlich Beistand 

leistet, hat von Gesetzes wegen ein 

Vertretungsrecht, wenn weder ein 

Vorsorgeauftrag noch eine entsprechende 

Beistandschaft besteht. 

2 Das Vertretungsrecht umfasst: 

1.  alle Rechtshandlungen, die zur 

Deckung des Unterhaltsbedarfs 

üblicherweise erforderlich sind; 

2.  die ordentliche Verwaltung des 

Einkommens und der übrigen 

Vermögenswerte; und 

3.  nötigenfalls die Befugnis, die Post zu 

öffnen und zu erledigen. 

3 Für Rechtshandlungen im Rahmen der 

ausserordentlichen Vermögensverwaltung 

muss der Ehegatte, die eingetragene 

Partnerin oder der eingetragene Partner 

die Zustimmung der 

Erwachsenenschutzbehörde einholen. 
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Muster für eine 
Patientenverfügung 

Ich, Beat Gerber, geb. 23. August 1934, von Langnau i.E. Stockhorn-
blickstrasse 2, 3600 Thun, verfüge: 

1. Für den Fall, dass ich urteilsunfähig werde, möchte ich, dass vorerst 
alle medizinisch indizierten Massnahmen getroffen werden, die ge-
eignet erscheinen, damit ich die Urteilsfähigkeit und den Vorzustand 
zurückerlangen kann. 

2. Erweist es sich jedoch nach sorgfältiger ärztlicher Beurteilung als 
unwahrscheinlich oder sogar unmöglich, dass ich meine Urteilsfä-
higkeit (Variante: mein Bewusstsein) wieder erlange, so verlange 
ich den Verzicht auf alle Massnahmen, die nur eine Lebens- und 
Leidensverlängerung zur Folge haben würden. 

3. Ich wünsche in jedem Fall die wirksame Behandlung gegen 
Schmerzen und anderen belastenden Symptomen wie Angst, Atem-
not, Durst, Übelkeit und Unruhe. 

4. Ich habe einen Vorsorgeauftrag errichtet und darin als meine Vor-
sorgebeauftragten eingesetzt: 

 Meine Ehefrau Dora Gerber-Baumgartner, geb. 17. Juni 1936, von 
Langnau i.E., Stockhornblickstrasse 2, 3600 Thun (Mobiltelefon 076 
111 22 33), resp. meine Tochter Frau Sophie Ambühl-Gerber, geb. 
6. Dezember 1958, von Olten, Alpenstrasse 33, 3110 Münsingen 
(078 444 55 66). 

 Sie sind befugt, Entscheidungen über medizinisch indizierte Mass-
nahmen zu treffen, sofern ich nicht ansprechbar oder urteilsunfähig 
sein sollte. 

5. Ich entbinde hiermit die Ärztinnen und Ärzte sowie das gesamte be-
handelnde Team von der Schweigepflicht gegenüber diesen Perso-
nen sowie gegenüber unserem Sohn, Herrn Walter Gerber, geb. 25. 
November 1961, von Langnau i.E., Sustenweg 13, 3007 Bern (079 
777 88 99). 

6. Meine Angehörigen sind sofort nach Einlieferung in ein Spital oder 
Notfallstation zu benachrichtigen. 

7. Organspende 
 Ich gestatte keine Entnahme von Organen, Geweben oder Zellen 

aus meinem Körper nach meinem Tod zum Zweck einer Organ-
spende oder zu wissenschaftlichen Zwecken. 

 
Thun, den 5. Januar 2015 Unterschrift:   
  sig. Beat Gerber 
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Art. 377 ZGB – Behandlungsplan  

1 Hat sich eine urteilsunfähige Person zur Behandlung nicht in einer 

Patientenverfügung geäussert, so plant die behandelnde Ärztin oder 

der behandelnde Arzt unter Beizug der zur Vertretung bei 

medizinischen Massnahmen berechtigten Person die erforderliche 

Behandlung. 

2 Die Ärztin oder der Arzt informiert die vertretungsberechtigte Person 

über alle Umstände, die im Hinblick auf die vorgesehenen 

medizinischen Massnahmen wesentlich sind, insbesondere über deren 

Gründe, Zweck, Art, Modalitäten, Risiken, Nebenwirkungen und 

Kosten, über Folgen eines Unterlassens der Behandlung sowie über 

allfällige alternative Behandlungsmöglichkeiten. 

3 Soweit möglich wird auch die urteilsunfähige Person in die 

Entscheidfindung einbezogen. 

4 Der Behandlungsplan wird der laufenden Entwicklung angepasst.  

Art. 378 – Vertretungsberechtigte Personen 

1 Die folgenden Personen sind der Reihe nach berechtigt, die 

urteilsunfähige Person zu vertreten und den vorgesehenen ambulanten 

oder stationären Massnahmen die Zustimmung zu erteilen oder zu 

verweigern: 

1. die in einer Patientenverfügung oder in einem Vorsorgeauftrag 

bezeichnete Person; 

2. der Beistand oder die Beiständin mit einem Vertretungsrecht bei 

medizinischen Massnahmen; 

3.  wer als Ehegatte, eingetragene Partnerin oder eingetragener 

Partner einen gemeinsamen Haushalt mit der urteilsunfähigen 

Person führt oder ihr regelmässig und persönlich Beistand leistet; 

4.  die Person, die mit der 

urteilsunfähigen Person einen 

gemeinsamen Haushalt führt und ihr 

regelmässig und persönlich Beistand 

leistet; 

5.  die Nachkommen, wenn sie der 

urteilsunfähigen Person regelmässig 

und persönlich Beistand leisten; 

6.  die Eltern, wenn sie der 

urteilsunfähigen Person regelmässig 

und persönlich Beistand leisten; 

7.  die Geschwister, wenn sie der 

urteilsunfähigen Person regelmässig 

und persönlich Beistand leisten. 

2 Sind mehrere Personen 

vertretungsberechtigt, so dürfen die 

gutgläubige Ärztin oder der gutgläubige 

Arzt voraussetzen, dass jede im 

Einverständnis mit den anderen handelt. 

3 Fehlen in einer Patientenverfügung 

Weisungen, so entscheidet die 

vertretungsberechtigte Person nach dem 

mutmasslichen Willen und den Interessen 

der urteilsunfähigen Person. 
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Patientenverfügung 

In einer Patientenverfügung hält eine urteilsfähige Per-

son fest, welchen medizinischen Massnahmen sie zu-

stimmt oder welche sie ablehnt, für den Fall, dass sie 

krankheits- oder unfallbedingt nicht in der Lage sein 

sollte, selber zu entscheiden. In der Patientenverfügung 

kann sie Personen bezeichnen, die an ihrer Stelle ent-

scheiden können. 

Die Patientenverfügung wird normalerweise einfach 

schriftlich abgefasst, aber handschriftlich unterzeichnet. 

Vertretung bei medizinischen Massnahmen  

Die Bestimmungen der Art. 377 bis 381 ZGB regeln die 

Vertretung bei medizinischen Massnahmen, wenn nicht 

in einer Patientenverfügung oder einem Vorsorgeauf-

trag eine bestimmte Personen bezeichnet ist, die die 

Zustimmung zu ambulanten oder stationären Massnah-

men erteilen kann, die sich aus dem Behandlungsplan 

des behandelnden Arztes ergeben. Ein allfälliger Bei-

stand kommt in der Reihenfolge nach einer in der Pati-

entenverfügung oder dem Vorsorgeauftrag bezeichne-

ten Person, aber noch vor dem Ehegatten resp. dem 

eingetragenen Partner, mit der ein gemeinsamer Haus-

halt geführt wird. Nachkommen kommen erst an fünfter 

Stelle und sind nur dann vertretungsberechtigt, wenn 

sie dem urteilsunfähigen Elternteil regelmässig und per-

sönlich Beistand leisten. 

Die Beistandschaften 

Im Erwachsenenschutzrecht werden die Beistandschaf-

ten erst zuletzt geregelt, was andeutet, dass die Errich-

tung einer Beistandschaft durch die KESB nur anzuord-

nen ist, wenn die Person ihr Selbstbestimmungsrecht 

nicht wahr genommen und keinen Vorsorgeauftrag oder 

keine Patientenverfügung erlassen hat.  

Das Gesetz sieht eine flexible, auf die individuellen Be-

dürfnisse ausgerichtete Ausgestaltung der Beistand-

schaft vor.  
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Art. 390 ZGB – Vo-
raussetzungen  

1 Die Erwachsenenschutzbehörde 

errichtet eine Beistandschaft, wenn eine 

volljährige Person: 

1.  wegen einer geistigen Behinderung, 

einer psychischen Störung oder eines 

ähnlichen in der Person liegenden 

Schwächezustands ihre 

Angelegenheiten nur teilweise oder 

gar nicht besorgen kann; 

2.  wegen vorübergehender 

Urteilsunfähigkeit oder Abwesenheit in 

Angelegenheiten, die erledigt werden 

müssen, weder selber handeln kann 

noch eine zur Stellvertretung 

berechtigte Person bezeichnet hat. 

2 Die Belastung und der Schutz von 

Angehörigen und Dritten sind zu 

berücksichtigen. 

3 Die Beistandschaft wird auf Antrag der 

betroffenen oder einer nahestehenden 

Person oder von Amtes wegen errichtet.  
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Mit zunehmendem Umfang der Beistandschaft wird die 

Handlungsfähigkeit der verbeiständeten Person einge-

schränkt. 

Es gibt namentlich folgende Arten von Beistandschaf-

ten, die miteinander kombiniert werden können: 

a. Die Begleitbeistandschaft (Art. 393 ZGB), die mit 

Zustimmung der hilfsbedürftigen Person errichtet 

wird, ohne deren Handlungsfähigkeit einzuschränken. 

Die Person erhält zur Erledigung bestimmter Angele-

genheiten begleitende Unterstützung. 

b. Die Vertretungsbeistand (Art. 394 ZGB), wenn die 

hilfsbedürftige Person bestimmte Angelegenheiten 

nicht erledigen kann. Die Handlungsfähigkeit kann 

eingeschränkt werden. 

c. Die Vermögensverwaltung (Art. 395 ZGB) zur Ver-

waltung des Einkommens oder Vermögens, wobei sie 

auf Teile davon beschränkt werden kann. 

d. Die Mitwirkungsbeistandschaft (Art. 396 ZGB), 

wenn bestimmte Handlungen der hilfsbedürftigen 

Person zu deren Schutz der Zustimmung des Bei-

stands oder der Beiständin bedürfen. Die Handlungs-

fähigkeit der betroffenen Person wird von Gesetzes 

wegen entsprechend eingeschränkt. 

e. Die umfassende Beistandschaft (Art. 398 ZGB), bei 

deren Anordnung die Handlungsfähigkeit von Geset-

zes wegen entfällt. Die umfassende Beistandschaft 

wird namentlich wegen dauernder Urteilsunfähigkeit 

errichtet. Sie bezieht sich auf alle Angelegenheiten 

der Personensorge, der Vermögenssorge und des 

Rechtsverkehrs. 

Die KESB ernennt als Beistandsperson eine natürliche 

Person, die für die vorgesehenen Aufgaben persönlich 

und fachlich geeignet ist, die dafür erforderliche Zeit ein-

setzen kann und die Aufgaben selber wahrnimmt. Die 

hilfsbedürftige Person kann eine Vertrauensperson vor-

schlagen. Die Behörde berücksichtigt, soweit als mög-

lich, Wünsche der Angehörigen oder anderer naheste-

hender Personen. 

Die Beistandschaft endet mit dem Tod der betroffenen 

Person oder wird von der KESB aufgehoben, wenn die 

Gründe für deren Fortdauer nicht mehr bestehen.
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