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Niemand denkt gerne  
an Unfälle, Krankheiten  
oder den Tod.  
Trotzdem ist es wichtig,  
rechtzeitig alle  
wichtigen Anordnungen  
zu treffen. Und  
rechtzeitig heisst:  
Solange man  
gesund und urteilsfähig  
ist. In dieser  
Broschüre finden Sie  
alle wichtigen  
lnformationen.
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Einleitung und 
 Definition 
 «Nachlassplanung»
Die meisten Menschen fühlen sich erleichtert, wenn sie zu 

 Lebzeiten alles geordnet haben. Das Testament ist ein wichti-

ger Bestandteil dieses Ordnens: Sie bestimmen im Rahmen der 

gesetzlichen Regelungen, was mit dem passiert, was Sie in 

 Ihrem Leben erschaffen haben. Ein Testament schafft Klarheit 

und vermeidet Streitigkeiten.

Wichtig zu wissen: In 95 % aller Lebenssituationen können die 

Wünsche mit einem handschriftlichen Testament erfüllt wer-

den. Somit sparen Sie massiv Kosten.

Carletti Carlo

Geschäftleiter 

044 586 20 55

www.PlusMinus50.ch  

carlo.carletti@plusminus50.ch

Die meisten Menschen befürworten persönliche Vorsorgean-

weisungen - haben jedoch selbst noch keine entsprechenden 

Dokumente. Die Gesamtlösung von PlusMinus50.ch schafft die 

besten Voraussetzungen dafür, dass künftig jede Person ihre 

Rechte auf Selbstbestimmung nutzen kann.

Von uns erhalten Sie eine sichere  
und lebensnahe  Gesamtlösung
Unsere Fachpersonen in der Sozialberatung von PlusMinus50.

ch stehen allen Menschen und Angehörigen für ein vertiefen-

des Gespräch oder bei Fragen kompetent zur Verfügung. Kon-

taktieren Sie uns unter info@plusminus50.ch
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1.  Was bedeutet  
ein Testament?

Im Augenblick des Todes gehen das ganze Vermögen und alle 

Schulden des Verstorbenen auf die Erben über. Das Testament 

ist die am häufigsten gewählte Form, um anzuordnen, wer was 

erhält. Für spezielle Fälle ist ein Erbvertrag zu empfehlen.

2.  Was ist, wenn  
Sie kein Testament 
haben?

Liegt beim Tod ein Testament vor, muss dieses beim Gericht 

eingereicht werden. Das Gericht leitet es dann weiter an die 

Erben. Wenn jemand stirbt, ohne ein Testament oder einen 

Erbvertrag verfasst zu haben, kommt das Gesetz zur Anwen-

dung. Es regelt, welcher Erbe wie viel erhält.

2.1 Wichtig für Verheiratete 
Vor der Erbteilung muss das eheliche Vermögen unter den Gat-

ten aufgeteilt werden. Im Normalfall  - also ohne Ehevertrag -  

unterstehen die Ehegatten der Errungenschaftsbeteiligung. 

Dann erhält jeder Ehegatte die Hälfte des während der Ehe er-

sparten Vermögens des andern Ehegatten. Das in die Ehe mit-

gebrachte Eigengut behält jeder für sich (Vermögen zum Zeit-

punkt der Heirat, Erbschaften während der Ehe usw.). 

Erst nachdem das Ehevermögen geteilt wurde, kann die Erb-

teilung vorgenommen werden. Denn nur der Anteil des eheli-

chen Vermögens des Verstorbenen sowie sein Eigengut fallen 

in die Erbschaft. Erbberechtigt sind nach Gesetz die Verwand-

ten nach Verwandtschaftsgrad sowie der überlebende Ehegat-

te oder der eingetragene Partner. Die Verwandten erben laut 

Gesetz (also ohne Testament) in folgender Reihenfolge:

1. Laut Gesetz erben alle Kinder gleich viel.

2. Wenn der Verstorbene keine Kinder hatte, erben seine Mutter 

und sein Vater je zur Hälfte. Wenn der Vater oder die Mutter 

vorverstorben sind, erben die Geschwister zu gleichen Teilen, 

dann deren Nachkommen. Ein überlebender Ehegatte oder 

eingetragener Partner ist ebenfalls erbberechtigt. Er erhält laut 

Gesetz folgenden Erbteil:

• Die Hälfte des Erbes, wenn mit Kindern des Verstorbenen 

zu teilen ist.

• Drei Viertel des Erbes, wenn mit den Eltern oder den 

Geschwistern des Verstorbenen zu teilen ist.

• Alles, wenn weder Kinder noch Eltern noch Geschwister 

vorhanden sind. Fehlen Erben und liegt kein Testament vor, 

geht die Erbschaft an den Wohnkanton oder die Wohnge-

meinde, somit an den Staat.

3.  Warum ist das Ver-
fassen eines Testa-
ments so wichtig:

Mit einem Testament können Sie von den gesetzlichen Erbtei-

len abweichen. Ein Testament ist also nur dann notwendig, 

wenn Sie lhr Vermögen anders verteilen wollen, als es das Ge-

setz vorsieht. Wer zum Beispiel eine Familie hat und wünscht, 

dass der überlebende Ehegatte und die Kinder oder Enkelkin-

der nach seinem Tod erben, für den sind die Bestimmungen 

der gesetzlichen Erbfolge möglicherweise genügend.

Per Testament können Sie festlegen, wer wie viel erhalten soll. 

Das Gesetz lässt bei der Regelung des Nachlasses aber nicht 

völlig freie Hand. Die Nachkommen, die Eltern und der überle-

bende Ehegatte haben einen zwingenden Anspruch auf einen 

Pflichtteil. Verletzt der Verfasser eines Testaments die Pflicht-

teile, kann der Betroffene das Testament anfechten. Er kann 

aber auch darauf verzichten. Sie können also im Testament 

ohne Rücksicht auf die gesetzliche Regelung festlegen, wem 

Sie lhr Vermögen vermachen wollen. Falls im Todesfall ein 

pflichtteilsberechtigter Verwandter damit nicht einverstanden 

ist, kann er seinen Pflichtteil verlangen, muss aber nicht.

Der Pflichtteil beträgt:
• Für die Nachkommen des Verstorbenen: Drei Viertel des 

gesetzlichen Anspruchs.

• Für die Eltern des Verstorbenen: Die Hälfte des gesetzlichen 

Anspruchs.

• Für den überlebenden Ehegatten oder eingetragenen 

Partner: Die Hälfte des gesetzlichen Anspruchs.

Die gesamte Erbschaft minus die zusammengezählten Pflicht-

teile ergeben die «verfügbare Quote». Diese Quote ist je nach 

Konstellation der Familie unterschiedlich. Im Testament dürfen 

Sie auch Vermächtnisse ausrichten. Das ist ein bestimmter Ver-

mögensbetrag, den eine Person erhalten soll. So kann man bei-

spielsweise einer gemeinnützigen Organisation 5000 Franken 

als Vermächtnis zukommen lassen. Oder einem Bekannten ei-

nen bestimmten Gegenstand (Schmuck, Möbel, Auto etc.).

Verheiratete Personen haben oft das Bedürfnis, den überleben-

den Partner gegenüber den Nachkommen möglichst zu be-

günstigen. In solchen Fällen können beide Ehegatten ein Testa-

ment erstellen, in welchem sie die Nachkommen auf den 

Pflichtteil setzen und sich gegenseitig die maximale verfügbare 

Quote zukommen lassen.

Noch stärker können sich die Die 
Ehegatten wie folgt besser be-
günstigen resp. besserstellen:
• Mit einem Erbvertrag können die Nachkommen freiwillig 

auf ihre Pflichtteile verzichten. Der Vertrag muss bei einem 

Notar abgeschlossen werden.

• Mit einem Ehevertrag können sich die Ehegatten bei der 

Aufteilung des ehelichen Vermögens stärker oder schwä-

cher begünstigen, indem sie sich auf eine Gütergemein-

schaft, Gütertrennung oder eine andere Teilungsregel 

einigen. Der Vertrag muss ebenfalls bei einem Notar 

abgeschlossen werden.
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• Die Ehepartner können zusätzlich zum Ehevertrag im 

Testament festlegen, dass der überlebende Ehepartner die 

Nutzniessung am Erbanteil der Kinder erhält. Dies kann 

Barwerte oder Immobilien betreffen. Folge: Die Kinder 

können nicht auf Auszahlung ihres Erbteils bestehen. Somit 

besteht kein Zwang, das gemeinsame Haus zu verkaufen. 

Der Überlebende kann es nutzen, also bis Lebensende 

darin wohnen oder es vermieten und von den Zinsen 

profitieren. Aber er darf das Haus und allenfalls Wertschrif-

ten nicht verkaufen oder verschenken. Unabhängig davon 

kann es sich lohnen, im Testament einen Willensvollstre-

cker einzusetzen. Diese Person muss die Erbschaft verwal-

ten, die Schulden bezahlen sowie die Erbteilung durchfüh-

ren. Das kann der Partner oder eine andere nahestehende 

Person sein, eine externe Person oder eine Institution. 

Vorzugsweise aber keine Erbberechtigte. 

4.  Welche Form hat 
ein Testament?

Wer ein Testament verfassen will, muss die Formvorschriften 

beachten. Das Testament muss von Anfang bis Ende hand-

schriftlich verfasst, datiert und unterzeichnet werden, sonst ist 

es nicht gültig. Bereitet Ihnen das Schreiben Mühe, können Sie 

das Testament bei einem Notar beurkunden lassen. Zum Zeit-

punkt der Errichtung des Testaments müssen Sie zudem ur-

teilsfähig und volljährig sein.

5.  Wie kann ein  
Testament wider-
rufen werden?

Ein Testament kann im Zustand der Urteilsfähigkeit jederzeit ge-

ändert oder aufgehoben werden. Sie können das Testament wi-

derrufen, indem Sie es vernichten. Änderungen sind hand-

schriftlich, datiert und unterzeichnet festzuhalten. Werden im 

Todesfall mehrere Testamente gefunden, gilt immer das jüngste.

6.  Wo kann ein  
Testament auf- 
bewahrt werden?

Grundsätzlich ist es Ihnen überlassen, wo Sie lhr Testament 

aufbewahren möchten. Wichtig ist, dass das Testament im To-

desfall leicht aufgefunden werden kann. In jedem Kanton gibt 

es eine amtliche Stelle, die das Testament oder einen Erbver-

trag gegen eine Gebühr aufbewahrt.

7.  Meine Bestimmun-
gen für meine  
Hinterlassenschaft

Was während des Lebens erarbeitet und erhalten wurde, hin-

terlässt man nicht gerne planlos. Allerdings schafft das Gesetz 

klare Rahmenbedingungen. Die darin enthaltene, sogenannte 

frei verfügbare Quote öffnet Spielraum für persönliche Wün-

sche.

8.  Vorbereitung zur 
Erstellung eines 
Testaments

Für die Verfassung des Testamentes hilft es, vorab eine Liste 

mit allen Vermögens- und Sachwerten wie Bank- und Postkon-

ten, Liegenschaften, Lebensversicherungen, Schmuck, Wert-

gegenständen, Fahrzeugen, Einrichtungsobjekten, Sammlun-

gen, Kunst etc. zu erstellen. Diese Liste erleichtert eine 

Aufteilung unter den Personen und lnstitutionen, die berück-

sichtigt werden sollen.

9.  Gesetzliche 
 Erbfolge

Sofern die gesetzliche Erbfolge gewünscht wird, ist kein Testa-

ment notwendig. Der Nachlass wird zwischen den gesetzli-

chen Erben aufgeteilt, d.h. den Verwandten (nach einem Sys-

tem des Verwandtschaftsgrads) und dem Lebensgefährten 

bzw. eingetragenen Lebenspartner. 

Im schweizerischen Recht gibt es drei Verwandtschaftsgrade, 

die kaskadenförmig angeordnet sind (Art. 457-459 ZGB):

• die direkten Nachkommen

• der Elterlicher Stamm

• der Grosselterlicher Stamm

Gibt es weder gesetzliche Erben noch eine letztwillige Verfü-

gung, geht der Nachlass an den Kanton oder die Gemeinde des 

letzten Wohnsitzes des Verstorbenen.

10.  Was sind Pflicht-
teilverletzungen?

Werden in einem Testament die Pflichtteile missachtet, behält es 

dennoch seine Gültigkeit. Die Beteiligten haben jedoch die Mög-

lichkeiten, ihren Pflichtteil mittels einer Herabsetzungsklage ein-

zufordern. Diese muss innerhalb eines Jahres von dem Zeit-

punkt an angestrengt werden, da die Erben von der Verletzung 
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Patienten-
verfügung

Vollmachten
Vorsorge-

auftrag
Anordnungen 
Todesfall und 
Organspende 

Testament
Budget- und 
Vorsorgeplan

Rosarote Brille
Patchwork,

Neu LAP

Welche Fehler 
mach ich nicht 

mehr?

Persönliche & 
Rechtliche  
Vorsorge

Finanz- und 
Vorsorge-Check

Konkubinats-
vertrag 

Patienten-
verfügung

Vollmachten
Vorsorge-

auftrag
Testament

Anordnungen 
Todesfall und 
Organspende 
Budget- und 
Vorsorgeplan

 PlusMinus50 steht Ihnen zur Seite und erstellt für Sie die notwendigen Dokumente.

 Diese sind detailliert erfasst, rechtlich geprüft und auf Ihre aktuelle persönliche Lebenssituation abgestimmt.
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Single – Konkubinat – Ehe – Kinder – Eigenheim – Scheidung – Single - neue Partnerschaft

Ihr Masterplan in den wichtigsten Lebenssituationen.

Lebenslage

Das ist zu 
klären

Zu überprüfen/ 
aktualisieren/ 

erstellen

Notwendiges  
Dokument

Zusammenzug
Konkubinat

Wer hat was 
mitgebracht?
Wer bezahlt 

was?
Wer macht 

was?

Persönliche & 
Rechtliche  
Vorsorge

Finanz- und 
Vorsorge-Check

Konkubinats-
vertrag 

Budget- und 
Vorsorgeplan 

Patienten-
verfügung

Vollmachten
Vorsorge-

auftrag 
 Anordnungen 
Todesfall und 
Organspende

Testament
Budget- und 
Vorsorgeplan

Singleleben 
leben

Masterplan
WorstCase: 

Persönliche & 
Rechtliche 
 Vorsorge

Finanz- und 
Vorsorge-Check

Patienten-
verfügung

Vollmachten
Vorsorge-

auftrag
Anordnungen 
Todesfall und 
Organspende

Testament
Budget- und 
Vorsorgeplan

Rosarote Brille

Masterplan
WorstCase

Persönliche & 
Rechtliche  
Vorsorge

360° Finanz- 
und Vorsorge-

Check

Patienten-
verfügung

Vollmachten
Vorsorge-

auftrag 
 Anordnungen 
Todesfall und 
Organspende

Testament
Budget- und 
Vorsorgeplan

Gemeinsames 
Kind

Vaterschaft
Unterhalt

Erziehung uvm:

Persönliche & 
Rechtliche  
Vorsorge

Finanz- und 
Vorsorge-Check

Vertragliche 
Regelungen für 

das Kind 
Budget- und 
Vorsorgeplan 

Patienten-
verfügung

Vollmachten
Vorsorge-

auftrag
Anordnungen 
Todesfall und 
Organspende 

Testament
Ehevertrag 
 Erbvertrag

Heirat – Ehe

Eigengut?
Wer, was, 

wieviel mitge-
bracht?

Persönliche & 
Rechtliche  
Vorsorge

Finanz- und 
Vorsorge-Check

Testament
Ehevertrag 
 Erbvertrag 
Patienten-
verfügung

Vollmachten
Vorsorge-

auftrag
Budget- und 
Vorsorgeplan

5  -Qualitätsberatung mit PlusMinus50.ch

Karriere

Ziele? 
SWOT-Check

Persönliche & 
Rechtliche  
Vorsorge

Finanz- und 
Vorsorge-Check

Budget- und 
Vorsorgeplan

Testament
Ehevertrag  
Erbvertrag

Nachwuchs

Pensum?
Anschaf-
fungen?
Umzug?

Persönliche & 
Rechtliche 
Vorsorge

Finanz- und 
Vorsorge-Check

Patienten-
verfügung

Vollmachten
Vorsorge-

auftrag 
 Anordnungen 
Todesfall und 
Organspende
Budget- und 
Vorsorgeplan

Testament
Ehevertrag 
 Erbvertrag

Eigenheim

Tod: Kindes-
Vermögens-

sicherung 
durch KESB,

Tragbarkeit bei 
Tod und Invali-

dität

Persönliche & 
Rechtliche  
Vorsorge

Finanz- und 
Vorsorge-Check 

Immo-Check

Testament
Ehevertrag 
 Erbvertrag 
Patienten-
verfügung

Vollmachten
Vorsorge-

auftrag
Anordnungen 
Todesfall und 
Organspende 
Budget- und 
Vorsorgeplan

Trennung
Scheidung

Tragbarkeit
Alimente

Erziehung
Besuchsrecht.

Was ist im 
 Todesfall,
Nachlass

Persönliche & 
Rechtliche  
Vorsorge

Finanz- und 
Vorsorge-Check

Testament
Patienten-
verfügung

Vollmachten
Vorsorge-

auftrag
Anordnungen 
Todesfall und 
Organspende 
Budget- und 
Vorsorgeplan 

Single 

Alimente
2te Frühling 
«er»leben.
Was ist im 
 Todesfall,
Nachlass

Persönliche & 
Rechtliche  
Vorsorge

Finanz- und 
Vorsorge-Check

Patienten-
verfügung

Vollmachten
Vorsorge-

auftrag
Anordnungen 
Todesfall und 
Organspende 

Testament
Budget- und 
Vorsorgeplan

Rosarote Brille
Patchwork,

Neu LAP

Welche Fehler 
mach ich nicht 

mehr?

Persönliche & 
Rechtliche  
Vorsorge

Finanz- und 
Vorsorge-Check

Konkubinats-
vertrag 

Patienten-
verfügung

Vollmachten
Vorsorge-

auftrag
Testament

Anordnungen 
Todesfall und 
Organspende 
Budget- und 
Vorsorgeplan

 PlusMinus50 steht Ihnen zur Seite und erstellt für Sie die notwendigen Dokumente.

 Diese sind detailliert erfasst, rechtlich geprüft und auf Ihre aktuelle persönliche Lebenssituation abgestimmt.
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ihrer Rechte Kenntnis erhalten haben, und in jedem Fall vor Ab-

lauf von zehn Jahren nach der Eröffnung der letztwilligen 

 Verfügung. Die Erben haben auch die Möglichkeit, sich auf eine 

Teilung zu einigen, die von der vom Erblasser vorgesehenen ab-

weicht.

11.  Vorschriften
Um Gültigkeit zu erlangen, muss das Testament von Anfang bis 

Ende von Hand geschrieben, datiert und unterschrieben wer-

den oder aber von einem Notar oder einer anderen dazu be-

fugten Urkundsperson öffentlich beurkundet werden.

12.  Warum überhaupt 
ein Testament?

Viele wissen nicht beim Fehlen eines Testaments viele Emotio-

nen, sogar Streit auslösen und ganze Familien entzweien. Dazu 

kennt jeder und jede von uns eine Geschichte, und einige wahr-

scheinlich aus eigener leidvoller Erfahrung. Es ist verständlich, 

dass es für manche Menschen Überwindung braucht, ein Tes-

tament zu schreiben. Gründe, es aufzuschieben, gibt es viele. 

Manche fühlen sich noch zu jung dafür, andere finden keine Zeit 

oder denken die gesetzliche Erbfolge sei ja eh gegeben. Dabei 

würde es sich wirklich lohnen, sich kurz hinzusetzen und auf 

diese Weise und so leicht Klarheit für die Nachwelt zu schaffen.

Ein Testament zu verfassen, bedeutet keineswegs, mit dem 

Leben abzuschliessen – es ermöglicht vielmehr Ordnung und 

Klarheit. Besonders für Menschen ohne Nachkommen ist das 

Schreiben eines Testaments von grosser Wichtigkeit. Denn sie 

können weitgehend frei über ihren gesamten Nachlass verfü-

gen. Bei Personen mit Pflichterben kann nur in einer letztwil-

ligen Verfügung (Testament, Erbvertrag) geregelt werden, wer 

neben dem Pflichtteil in der freien Quote bedacht werden kann 

(siehe unter «Die freie Quote»).

13.  Wer sind die 
 gesetzliche  Erben?

Falls Sie Ihren Nachlass weder testamentarisch noch erbver-

traglich geregelt haben, erfolgt die Verteilung aufgrund der ge-

setzlichen Bestimmungen des Schweizerischen Zivilgesetzbu-

ches. Gesetzliche Erben sind in diesem Fall in absteigender 

Linie: die Nachkommen, die Eltern, die Geschwister, die Gross-

eltern, die Nachkommen der Grosseltern. Auch der Ehegatte ist 

gesetzlicher Erbe. Mit dem Stamm der Grosseltern hört die ver-

wandtschaftliche Erbberechtigung auf. 

Sind keine gesetzlichen Erben vorhanden und ist kein Testa-

ment erstellt worden, dann fällt die Erbschaft an den Staat. Auf 

Ihre persönlichen Zuwendungswünsche wird keine Rücksicht 

genommen. 

Liegt ein Testament vor, erben von Gesetzes wegen nur die 

Pflichtteilserben (Nachkommen, überlebender Ehegatte oder 

eingetragener Partner sowie die Eltern, falls keine Nachkom-

men vorhanden sind) zwingend, falls sie die ablebende Person 

überleben. Geschwister sind keine Pflichtteilserben.

14.  Die freie Quote - 
Was ist das?

Wer sich für die Errichtung eines Testaments entscheidet, kann 

unter Berücksichtigung der Pflichtteile (von Nachkommen, des 

überlebenden Ehegatten oder der eingetragenen Partnerin 

oder des eingetragenen Partners, allenfalls auch der Eltern) 

über sein Restvermögen von Todes wegen verfügen. Wer keine 

der vorgenannten pflichtteilgeschützten Erben hinterlässt, 

kann über sein ganzes Vermögen von Todes wegen verfügen. 

Mit dieser frei verfügbaren Quote können Sie Ihnen naheste-

hende Personen und Institutionen beschenken (Beispiele siehe 

nächste Seite). 

Absolut brisant ist: 
In der Schweiz schreibt nur jede 

zweite Person ein Testament.

Die andere Hälfte überlässt die Regelung 

des Nachlasses der gesetzlichen 

Erbfolge oder dem Staat.

Genau da setzt www.PlusMinus50.ch an. 

Damit der Staat wirklich leer ausgeht und dass 

Ihr Vermögen genau die Menschen erhalten, 

die es aus Ihrer Sichtweise erhalten sollen.
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Mit unserer Hilfe sparen Sie Zeit, Geld und Ärger in der Zukunft. Riskant ist nur, wenn Sie nichts tun! 
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57%

15%
28%

Anordnungen im
Todesfall

Anordnungen für
Organspende

Konkubinatsvertrag Testament

Nachlassplanung Risikoplanung

 Vorhanden
 Nicht vorhanden
 Möchten es machen, wissen jedoch nicht wie.

1 Personen, die einen Patientenverfügung haben.
2 Personen, die eine Generalvollmacht haben.
3  Personen, die die Anordnungen im Todesfall 

 niedergeschrieben haben.
4  Personen, die die Anordnungen für eine Organ-

spende niedergeschrieben haben.
5  Konkubinatspaare, die einen Konkubinats- oder 

Patchwork-Vertrag geschrieben haben.
6 Personen, die ein Testament geschrieben haben.
7  Person, die eine Nachlassplanung gemacht haben  

(Ehe- und/oder Erbvertrag)
8  Personen/Paare, die für die Familie  

eine Riskioplanung haben

Vorsorgeverhalten in der Schweiz
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16.  So wird die freie Quote berechnet
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17.  Es gibt 2 Wege 
zum Testament

17.1  Das eigenhändige Testament 
Dieses muss von Ihnen handschriftlich verfasst werden. Wenn 

Sie sich dabei an unsere Checkliste und Vorlage halten, können 

Sie so ganz einfach ein rechtsgültiges Dokument erstellen.

• Das eigenhändige Testament ist für dessen Gültigkeit von 

Anfang bis Ende inklusive Datum und Unterschrift von 

Hand zu schreiben. 

• Jeder Partner muss ein eigenes Testament erstellen. 

• Bemerkungen oder die Unterschrift des anderen haben auf 

dem eigenen Testament nichts zu suchen.

• Erbverträge können nicht einseitig durch ein Testament 

widerrufen werden (ausgenommen zum Beispiel bei 

Vorliegen eines Enterbungsgrundes), sondern sind nur 

durch eine schriftliche Übereinkunft mit den Vertragspart-

nern oder durch Abschluss eines neuen Erbvertrages 

möglich. Ein Erbvertrag muss zu seiner Gültigkeit beurkun-

det werden. 

17.2  Testament und eine Liste der 
Erbstücke 

Ein Testament kann von jeder volljährigen, urteilsfähigen Per-

son für sich selber verfasst werden. Es muss von Anfang bis 

Ende handgeschrieben, datiert, paraphiert (Kürzel auf jeder 

Seite) und unterschrieben werden. Sollte man dazu nicht in der 

Lage sein, so kann man das Testament öffentlich durch einen 

Notar und 2 Zeugen beurkunden lassen. Das Testament ist ab 

Unterzeichnung und Datierung umgehend gültig und kann je-

derzeit abgeändert, aufgehoben oder vernichtet werden mit 

dem Vermerk, dass alle bisherigen Exemplare ungültig sind. 

Beachten Sie unbedingt die Pflichtteile und die Erbfolge! Das 

Testament soll nicht im Bankschliessfach aufbewahrt werden, 

weil bei Tod dieses sofort gesperrt wird und das Dokument so-

mit nicht mehr verfügbar ist. Es kann bis zu 12 Wochen dauern, 

bis die Bank-Konten wieder freigegeben werden. Hinterlassen 

Sie eine Notiz, falls das Original Testament beim Notar hinter-

legt ist. Benennen Sie die Erben mit Namen, Vorname, Adresse 

und Verwandtschaftsgrad. Beachten Sie die Einhaltung der 

Pflichtteile. Konkubinats Partner unbedingt speziell benennen, 

diese werden sonst nicht als Erben anerkannt. Oft empfiehlt 

sich zusätzlich noch ein Erbvertrag. 

Eine Liste der Erbstücke oder Teilungsvorschrift ist sinnvoll: 

Dazu den Namen, Adresse und Erbstück vermerken. Pflichtteile 

müssen gewahrt werden.

17.3  Das notarielle Testament 
Dieses wird in Anwesenheit von zwei Zeugen und einem Notar 

abgefasst. Dieses ist mit hohen Kosten verbunden. Das Testa-

ment von PlusMinus50.ch erfüllt den selben Zweck - zu inter-

essanteren Konditionen.

18.  Mit welchen 
 Kosten ist bei der 
Erstellung eines 
professionellen 
Testaments zu 
rechnen?

Ein Testament kann öffentlich beurkundet oder handschriftlich 

erstellt werden. Wichtig ist der Inhalt, also Ihre Wünsche, dass 

diese nach Ihrem Willen umgesetzt werden. Wir erstellen für 

Sie persönliche, professionelle Testamente und rechtlich ge-

prüfte Vorsorgeaufträge und Patientenverfügungen.

Zu 95 % aller Fälle können die Wünsche auch mit einem hand-

schriftlichen Testament erfüllt werden!

1. Handschriftliches Testament:
von und mit PlusMinus50.ch

1.  Ein persönliches Gespräch um Ihre 

persönlichen Nachlasswünsche zu 

definieren

CHF 300.00

2.  Professionelle Testament-Vorschrift 

Sie erhalten eine fixfertige Vorschrift 

zum Abschreiben mit allen Detail-

informationen für die Zukunft 

(Nachhaltigkeitsgarantie)

CHF 300.00

Total  Kosten bei PlusMinus50.ch  

inkl. 2h persönliche Beratung

CHF 600.00

Falls eine öffentliche Beglaubigung 

notwendig wird:

Kosten externer Notar, Spezialkonditio-

nen nur für PlusMinus50.ch

CHF 750.00

2. Öffentliches Testament:

1.  Anwaltskosten:  

Vorgespräch  

Erstellung des Testaments ca.

CHF 500.00

CHF 300.00

2.  Notariatskosten für  

die Veröffentlichung ca.

CHF 1 200.00

Total Kosten für ein öffentliches 
Testament für den Anwalt und Notar

CHF 1 900.00

Sie sparen viel Geld
mit PlusMinus50.ch

mindestens 
CHF 1 300.00
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19.  Erbschaft oder 
Vermächtnis

19.1  Vermächtnis/Legat
Mit einem Vermächtnis, auch Legat genannt, können Sie einer 

Organisation oder einem Verein etc. entweder einem festen 

Betrag oder bestimmte Sachwerte hinterlassen (Immobilien, 

Kunstwerke, Wertpapiere, Lebensversicherung oder andere 

Wertsachen). Im Falle eines Legats wird die Organisation/Ver-

ein etc. nicht Erbe sein. 

19.2  Miterbe/in
Sie können einer Organisation oder Verein als Miterbe/in einen 

prozentualen Anteil Ihres Vermögens hinterlassen. In diesem 

Fall wird die Organisation/Verein neben den anderen Erben 

(z.B. Ihrem Ehemann oder Ihren Kindern) ein Mitglied der Er-

bengemeinschaft. Der Anteil, welcher der Organisation/Verein 

zukommt, darf nicht höher sein als die freie Quote, die Ihnen in 

Ihrer Familiensituation zusteht. Wenn Sie keine Pflichterben 

haben, können Sie frei über Ihr Vermögen verfügen.

19.3  Alleinerbe/in
Wenn keine Pflichterben existieren, haben Sie die Möglichkeit, 

einer Organisation / Verein als Alleinerbe/in Ihr ganzes Vermögen 

zu hinterlassen. Da die meisten Organisationen und Vereine kei-

ne Erbschaftssteuer bezahlen müssen, kann Ihre Hinterlassen-

schaft in vollem Umfang für dessen Zweck eingesetzt werden. 

20.  Vorsorgekonto 
und Lebens-
versicherungen

Über die Guthaben einer Lebensversicherung 3a und 3b sowie 

die Vorsorgekontos können Sie je nach Form und Vertrag 

ebenfalls verfügen und haben die Moglichkeit ein Hilfswerk als 

Begünstigte/n einzusetzen. Sie können Todesfall-Leistungen in 

Form einer Rente oder als Kapital aus 3a und 3b einem Hilfs-

werk vermachen. Betreffend der konkreten Möglichkeiten er-

kundigen Sie sich direkt unter info@plusminus50.ch.

21.  Hilfswerke und 
 gemeinnützige 
 Organisationen 
unterstützen

Mit einer Schenkung können Sie bereits zu Lebzeiten ein Hilfs-

werk oder gemeinnützige Organisation unterstützen. Dies 

können Sie von den Steuern abziehen! Im Todesfall können Sie 

auch Hilfswerke und gemeinnützige Organisationen ebenfalls 

beerben. Es gibt eine Vielzahl davon. Kontaktieren Sie uns un-

ter info@plusminus50.ch.

22.  Einrichtung  
eines Fonds

Ein Fonds ist ein Vermögensteil, der zu einem definierten Zweck 

ausgeschieden und professionell verwaltet wird. Er hat im We-

sentlichen die gleiche Funktion wie eine Stiftung, doch kann er 

einfacher eingerichtet und kostengünstiger geführt werden. Häu-

fig tragen Fonds den Namen der Schenkenden oder des Schen-

kenden. Es gibt verschiedene Arten von Fonds: Geldmittel können 

aufgrund einer Schenkung oder aufgrund eines Legats in den 

Fonds einfliessen. Ebenso ist es möglich, sogenannte Nutznies-

serfonds einzurichten, bei denen die Erträge, beispielsweise aus 

einer Immobilie, für den Fondszweck verwendet werden.

23.  Wann ist ein 
 Erbvertrag 
 notwendig?

Wenn Sie ein Testament schreiben, verfügen Sie alleine über 

Ihren Nachlass. Ein Erbvertrag drückt – im Gegensatz zum Tes-

tament – den Willen von zwei Parteien aus. Das heisst, er wird 

gegenseitig unterschrieben.

Ein Erbvertrag ist zum Beispiel dann ideal, wenn Sie Personen, 

welche keine Pflichterben sind, in einem anderen Masse, wie 

die freie Quote vorsieht, bedenken wollen (Konkubinat, Patch-

workfamilie und Stiefkinder, Freunde). Ein Erbvertrag eignet 

sich ebenfalls, um Bedingungen an das Erbe zu knüpfen, z.B. 

Nachfolge im Unternehmen, erwartete Pflege und Unterhalt, 

Ausbezahlung einer Rente etc.

Ausserdem besteht mit einem Erbvertrag die Möglichkeit, ei-

nen Erbverzicht zu regeln. Mit einem Erbverzicht kann das 

Recht eines Erben auf seinen Pflichtteil beseitigt werden, auch 

wenn keine Enterbungsgründe vorliegen. Meistens geschieht 

dieser Verzicht nur, wenn eine entsprechende Abfindung be-

zahlt wird (z.B. Erbvorbezug an ein studierendes Kind.)

Für die Erstellung eines Erbvertrags sind je nach Kanton die 

Mitwirkung einer Urkundsperson (Notar oder anderer Beamter) 

sowie zwei Zeugen notwendig. Für die Aufhebung braucht es 

ein gegenseitiges Einverständnis. Dies kann durch einen Auf-

hebungsvertrag oder durch die gemeinsame Vernichtung der 

Vertragsurkunde geschehen.

24.  Das Sorgerecht im 
Todesfall.  
Was passiert mit 
den Kindern?

In unserer Gesellschaft ist es üblich, den Tod so weit wie mög-

lich aus unserem Alltag zu verbannen. Als Eltern sollten Sie sich 

dennoch die Zeit nehmen, sich Gedanken darüber zu machen, 

was mit Ihren Kindern passieren soll, wenn Sie einmal sterben. 
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Wenn Sie alleinerziehend sind, sollten Sie für den Fall Ihres To-

des auf jeden Fall geregelt haben, was aus Ihren Kindern 

 werden soll. Aber auch, wenn Sie beide im Leben des Kindes 

involviert sind, ist es ratsam, sich mit der Thematik Sorgerecht 

und vielleicht sogar einer Sorgerechtsverfügung zu befassen. 

Natürlich ist es fast unwahrscheinlich, dass Sie Beide auf ein-

mal versterben, aber es ist nicht unmöglich, man denke an ei-

nen Autounfall. Für diesen Fall möchten Sie Ihre Kinder sicher 

in guten Händen wissen.

24.1  Wenn Eltern sterben – wer 
bekommt das Sorgerecht?

Glücklicherweise sterben ja meist nicht beide Eltern zeitgleich, 

sondern nur ein Elternteil. In diesem Fall geht das Sorgerecht 

automatisch auf den lebenden Elternteil über, der jetzt zur 

wichtigsten Stütze in den schwierigen Trauerphasen nach dem 

Todesfall wird. Wenn sich die Eltern vorher das Sorgerecht ge-

teilt haben, hat der verbleibende Elternteil nun das alleinige 

Sorgerecht. Wenn der verstorbene Elternteil das alleinige Sor-

gerecht hatte, der andere Elternteil aber noch lebt, überträgt 

das zuständige Familiengericht das Sorgerecht auf ihn - solan-

ge dies dem Kindeswohl entspricht.

24.2  Wer soll das Sorgerecht  
bekommen?

Die Suche nach der richtigen erziehungsberechtigten Person 

für Ihre Kinder ist sicher eine der schwierigsten Entscheidun-

gen, die es gibt. In früheren Zeiten war es die Aufgabe der Tauf-

paten, die Kinder bei sich aufzunehmen, wenn die Eltern ver-

storben waren. Heutzutage werden viele Kinder gar nicht mehr 

getauft, haben also auch keine Paten. Sobald Sie nicht nur ein 

Kind, sondern mehrere Kinder haben, ist diese Regelung nicht 

mehr sinnvoll. Denn die Kinder werden unterschiedliche Paten 

haben.

Sollten Ihre Kinder aber tatsächlich einmal in die Situation 

kommen, beide Eltern zu verlieren, sollte ihnen nicht zugemu-

tet werden, auseinander gerissen zu werden, indem sie zu un-

terschiedlichen Sorgeberechtigten gegeben werden. Sprich: 

Sie sollten heute schon jemanden bestimmen, der bereit ist, 

alle Kinder gross zu ziehen.

24.3  Welche Voraussetzung  
muss der/die Erziehungs-
berechtigte Person erfüllen, 
um das Sorgerecht der 
 Kinder zu bekommen?

Allein die Bereitschaft, das Sorgerecht der Kinder zu überneh-

men, reicht nicht aus, um die geeignete erziehungsberechtigte 

Person zu sein. Er oder sie sollte auch in der physischen wie 

psychischen Lage sein, Ihre Kinder zu umsorgen. Oftmals 

scheinen die eigenen Eltern, also die Grosseltern der Kinder, auf 

den ersten Blick sicher als eine gute Wahl - aber wie alt werden 

sie sein, wenn Ihr jüngstes Kind 18 Jahre alt wird und volljährig 

ist? Werden die Grosseltern noch jung und gesund genug sein, 

um sich ausreichend kümmern zu können?

Können Sie sich diese Fragen allesamt positiv beantworten, so 

müssen Sie natürlich mit der oder den ausgewählten Personen 

sprechen. Fragen Sie die gewünschte erziehungsberechtigte 

Person, ob er auch wirklich bereit ist, sich im Ernstfall um Ihre 

Kinder zu kümmern. Sie sollten zudem klären, wer das materi-

elle Erbe, das Sie ihren Kindern hinterlassen, verwaltet. Sie kön-

nen dafür eine andere Person benennen oder auch hier demje-

nigen vertrauen, dem Sie das Sorgerecht für Ihre Kinder 

überlassen.

24.4 Die Sorgerechtsverfügung
In der Schweiz haben Sie die Möglichkeit, eine Sorgerechtsver-

fügung zu verfassen. In einer solchen Verfügung können Sie 

festhalten, welche erziehungsberechtigte Person Sie sich für 

den Fall Ihres Todes dann für Ihr Kind wünschen. Eine solche 

Sorgerechtsverfügung ist, auch wenn Eltern sterben, nicht 

zwingend bindend, aber eine wichtige Hilfestellung für die Kin-

des- und Erwachsenenschutzbehörde. Wichtig ist, dass die 

Wahl begründet ist und die alle notwendigen Personalien und 

Adresse der gewünschten Person angegeben wird. Wenn 

schon zu Lebzeiten der Eltern eine enge Beziehung zwischen 

den Kindern und die vorgeschlagene erziehungsberechtigte 

Person bestanden und ein regelmässiger Kontakt stattgefun-

den hat, ist dies ein Vorteil. Die Kindes- und Erwachsenen-

schutzbehörde ist zwar nicht an Ihrem Wunsch gebunden, 

wird ihn aber berücksichtigen, wenn keine wichtigen Gründe 

dagegensprechen und das Kindeswohl nicht beeinträchtigt ist.

25.  Vererben von 
Haus und 
 Wohnung

Wenn Sie eine Immobilie besitzen, ist ein Testament von gros-

ser Wichtigkeit. Sie können damit das Nutzniessungsrecht an 

der Liegenschaft bestimmen und verfügen, wie die Aufteilung 

zwischen Ehepartner oder unter den Kindern aussehen soll. Es 

gibt auch die Möglichkeit, das Schicksal der Liegenschaft in ei-

nem Legat zu bestimmen.

Auch gemeinnützige Organisationen erhalten immer wieder 

Immobilien im Rahmen einer Erbschaft. Wenn sich das Haus 

oder die Wohnung für den eigenen Gebrauch nicht eignet, 

wird die Liegenschaft im Sinne des Vererbenden verkauft, so-

dass der Kauferlös als Spende dem Hilfswerk zukommt. 

26.  Testaments-
änderung

Ein verfasstes Testament kann von Ihnen beliebig und jederzeit 

abgeändert, aufgehoben und ersetzt werden. Wird ein Testa-

ment widerrufen, so muss dies in einer der für die Testaments-

errichtung vorgesehenen Form geschehen (siehe zwei Wege 

zum Testament).
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27.  Widerrufen eines 
Testaments 

Es gibt 3 verschiedene Wege, wie Sie ein Testament widerrufen 

können:

27.1  Teilweiser Widerruf des 
 Testaments

Sie können auf dem bestehendem Testament Sätze streichen 

und neue hinzufügen oder ein Zusatzblatt schreiben. Jeder 

 Zusatz muss neu datiert und von Ihnen unterschrieben sein. 

27.2  Ersetzen des bestehenden 
Testaments

Sie können ein vorhandenes Testament durch ein neues Testa-

ment, mit neuerem Datum, widerrufen. Zur Klärung können Sie 

das neu geschriebene Testament folgendermassen beginnen: 

«Ich hebe hiermit alle vorhergehenden Testamente auf und 

verfüge neu …».

27.3  Vernichtung des  
bestehenden Testaments

Wenn das vorherige Testament noch besteht, vermutet das 

Schweizerische Zivilgesetzbuch durch die Errichtung eines 

neuen Testaments den Widerruf der früheren Verfügung. Es 

besteht jedoch die Möglichkeit einer Unklarheit. Sollten Sie ein 

bestehendes Testament vernichten, muss dies durch Sie selber 

geschehen. Sollten Kopien im Umlauf sein, müssten diese auch 

eliminiert werden.

27.4  Hinterlegung des Testaments 
bei der Gemeinde

Die Gemeinde bietet die sichere Hinterlegung des Testaments. 

Dies ist jedoch mit Kosten verbunden und NUR das Testament 

kann dort aufbewahrt werden. Ausgeschlossen sind demzufol-

ge wichtige Dokumente wie der Vorsorgeauftrag, die Anord-

nungen im Todesfall und die Patientenverfügung.

Erkundigen Sie sich bei der zuständigen Amtsstelle (Erbschafts-

amt, Gemeindeverwaltung). Bei einem notariellen Testament 

wird das Dokument beim Notar aufbewahrt. 

Wir von PlusMinus50.ch haben dieses Problem erkannt und eine 

sichere Lösung für Sie, damit alle Ihre persönlichen Vorsorge- 

und Nachlassdokumente fachgderecht hinterlegt werden kön-

nen. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter info@plusminus50.ch

28.  Aufbewahrung 
des Testaments

Das Testament soll an einem sicheren und zugänglichen Platz 

in den eigenen Wohnräumen aufbewahrt werden - empfohle-

nermassen zusammen mit anderen offiziellen Dokumenten. 

Eine Kopie des Testaments kann einem Willensvollstrecker 

oder einer anderen Vertrauensperson zur Aufbewahrung über-

geben werden. Mit dem Angebot von PlusMinus50ch für die 

Online-Hinterlegung kann das Testament hochgeladen und 

der Zugriff nach Wunsch festgelegt werden. Gegen Gebühr be-

steht die Möglichkeit, das Testament bei der zuständigen kan-

tonalen Behörde oder einem Notariat zu hinterlegen. Eine Ko-

pie jedes öffentlich beurkundeten Testamentes wird von Amtes 

wegen aufbewahrt. Gegebenenfalls ist es angebracht, den Ver-

wahrer zu bitten, das Testament in das Zentrale Schweizeri-

sche Testamentenregister einzutragen. Mit unserem Angebot 

«Digitaler Nachlass» haben wir eine Gesamtlösung für alle Vor-

sorge- und Nachlassdokumente. Damit wir Ihnen unser Hinter-

legungskonzept erklären können, kontaktieren Sie uns jetzt 

unter info@plusminus50.ch 

29.  Gültigkeit eines 
Testaments

Das Testament ist ab Unterzeichnung und Datierung umge-

hend gültig und kann jederzeit abgeändert, aufgehoben oder 

vernichtet werden mit dem Vermerk, dass alle bisherigen Ex-

emplare ungültig sind. 

30.  Willensvoll-
strecker: Warum?

Häufig verzögert sich die Erbteilung und die Bewirtschaftung 

und die Verwaltung des Nachlasses wird vernachlässigt. Das 

kann die Erbschaft in ihrem Wert schmälern oder sogar Un-

stimmigkeiten bis hin zu Streit unter den Erben führen. Solche 

Probleme können vermieden werden, indem man einen geeig-

neten Willensvollstrecker einsetzt. Der Willensvollstrecker setzt 

das Testament oder den Erbvertrag durch und sorgt für eine 

rasche und kostengünstige Erbteilung.

Mögliche Konflikte zwischen den Erben können durch Einsatz 

eines Willensvollstreckers weitgehend vermieden werden. Der 

Willensvollstrecker hat alleinigen Zugriff auf den Nachlass und 

führt alle Geschäfte bis zur Erbteilung. Er hat Anspruch auf ein 

Honorar, das mit Vorteil als Stundenlohn definiert im Testa-

ment enthalten ist. Als Willensvollstrecker kann jede urteilsfä-

hige, volljährige Person gewählt werden - unabhängig davon, 

ob diese zum Kreis der Erben gehört oder nicht.

 

Ein Willensvollstrecker sollte eine neutrale und fähige Person 

sein und muss in Ihrem Auftrag handeln. Er verwaltet das 

Nachlassvermögen, hilft Erbstreitigkeiten zu vermeiden, und 

erledigt alle administrativen Belange. Bevor Sie sich für jeman-

den entscheiden, fragen Sie die Person, ob sie dieses Amt über-
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nehmen möchte. Denn ein Testament zu vollstrecken, ist mit 

viel Arbeit verbunden. Ein Willensvollstrecker ist nicht in jedem 

Fall notwendig. Wenn Sie sich unsicher fühlen, ob es in Ihrer 

Situation Sinn macht oder eben nicht, nehmen Sie doch Kon-

takt mit uns auf.

Überlegen Sie sich gut, wen Sie mit der Willensvollstreckung 

beauftragen. Grundsätzlich können Sie eine beliebige Person 

oder Institution als Willensvollstrecker einsetzen - auch einen 

der Erben. Alle Erben haben allerdings ein Eigeninteresse und 

in der Regel fehlt ihnen das fachliche Wissen, das vor allem bei 

komplexen Sachverhalten notwendig ist.

 

Manche Erblasser wählen deshalb lieber einen Bekannten oder 

Freund oder eine Institution, der/die nicht selbst Erbe ist. Wenn 

es Unstimmigkeiten gibt, kann eine zu nahe stehende Person 

zu den Erben zu Unstimmigkeiten führen. Es macht deshalb  

Sinn, die Willensvollstreckung an eine kompetente Person die 

nicht verwandt ist oder an eine externe Institution wie zum 

Beispiel PlusMinus50.ch zu vergeben.

Eine unabhängige Institution, die über das notwendige Fach-

wissen und über Erfahrung in erbrechtlichen Angelegenheiten 

verfügt, ist deshalb in aller Regel die bessere Wahl.

31.  Zussammen-
fassung:

• Jeder Mensch kann bis zu seinen Tod frei über sein 

Vermögen verfügen.

• Niemand ist verpflichtet, seinen gesetzlichen Erben die 

gleichen Rechte zuzugestehen. Diese haben aber mindes-

tens das Recht auf ihren Pflichtteil, der geschützt ist.

• Der Erbvorbezug (Zuwendungen unter Lebenden) zuguns-

ten der Nachkommen wird in der Regel bei der Erbteilung 

berücksichtigt, um das Prinzip der gleichen Behandlung zu 

respektieren. Abweichungen sind jedoch durch eine 

Befreiung von der Ausgleichungspflicht möglich. Der 

Pflichtteil der Beteiligten ist jedoch geschützt. Es wird 

empfohlen, jeden Erbvorbezug detailliert in seinem 

Testament mit der Anmerkung «unterliegt der Ausglei-

chungspflicht» oder «von der Ausgleichungspflicht befreit» 

zu erwähnen.

• Niemand darf eine Schenkung oder einen Erbvorbezug 

einfordern.

• Partner, die sich gegenseitig begünstigen möchten, 

müssen je ein eigenes handgeschriebenes oder öffentlich 

beurkundetes Testament verfassen. Sie können zudem 

einen öffentlich beurkundeten Erbvertrag abschliessen.

• Ein Testament ist nur mit der eigenen Unterschrift zu 

unterzeichnen. Unterschriften von Erben oder Partnern 

sind fehl am Platz.

• Unter Beachtung der gesetzlichen Formvorschriften können 

Testamente jederzeit und beliebig oft geändert werden.

32.  Checkliste für  
Ihre persönliche 
 Nachlassplanung

Wir unterstützen und erstellen für Sie ihre persönlichen Nach-

lassregelungs-Dokumente, die auf Ihre individuellen Wünschen 

ausgerichtet sind. 

Kontaktieren Sie uns unter info@plusminus50.ch 

1.  Welche Form wünsche Sie? 

Auswahl zwischen eigenhändigem oder notariellem  

Testament.

2.  Wer ist gesetzlicher Erbe? 

Listen Sie die gesetzlichen Erben auf. 

3.  Wer ist alles erbberechtigt? 

Listen Sie die pflichtteilsgeschützten Erben auf.

4.  Wer erbt wie viel? 

Nennen Sie die Personen, welche ihren Erbanteil  

oder Pflichtteil erhalten sollen. 

5.  Wer ist der Ersatzerbe/Erbin? 

Legen Sie die Ersatzerben fest für den Fall,  

dass dieser Erbe vor Ihnen verstirbt.

6.  Wer erhält die frei verfügbare Quote? 

Nennen Sie Personen oder Institutionen,  

denen die freie Quote zustehen soll. 

7.  Wem vertrauen Sie diese Aufgabe an? 

Ernennen Sie einen unparteiischen Testaments-  

bzw. Willensvollstrecker.

8.  Ist das Testament rechtsgültig? 

Besprechen Sie das Testament mit Fachleuten und mit 

uns. 

9.  Ist das Testament sicher aufgehoben? 

Wo ist das Testament zu finden/aufgehoben?  

Wer hat eine Kopie davon?

10.  Erkundigen Sie sich über die zuständige Amtsstelle  

Ihrer Gemeinde oder info@plusminus50.ch oder  

beim Willensvollstrecker. Falls Sie Unterstützung brauche 

dabei, kontaktieren Sie uns unter info@plusminus50.c

Unsere lebensnahe und gesamtheitliche Lösung von PlusMi-

nus50.ch bietet verschiedene Hinterlegungsmöglichkeiten an. 

Zum Beispiel mit einem Notfallausweis, mit dem Hinterlegungs-

konzept oder mit dem digitalen Nachlass. Kontaktieren Sie uns 

unter info@plusminus50.ch für eine für Sie optimale Hinterle-

gungsform!
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33.  Ein Wort zur 
 Gerechtigkeit

Viele Erblasser scheuen ein Testament auch deshalb, weil sie 

nicht die Verantwortung für Recht und Unrecht der Erbteilung 

übernehmen möchten. Sie glauben, dass die gesetzliche Erb-

folge schon eine angemessene – gerechte – Lösung bereit hal-

te. Dies ist aber leider gerade nicht der Fall. Mit Ausnahme der 

Bestimmung des § 1924 Abs. 4 BGB «Kinder erben zu gleichen 

Teilen» hat keine der gesetzlichen Regelungen eine tiefere 

Wahrheit oder Gerechtigkeit an sich. Warum soll es gerecht 

sein, dass ein Ehegatte neben leiblichen Kindern bei Zuge-

winngemeinschaft in der Regel die Hälfte, bei Gütertrennung 

alle zu gleichen Teilen erben sollen, allerhöchstens aber der 

Ehegatte ¾ der Erbschaft? Auf der anderen Seite haben die An-

gehörigen vielfach bereits zu Lebzeiten grössere unentgeltli-

che Zuwendungen (Schenkungen) erhalten. Das gesetzliche 

Erbrecht berücksichtigt diese Schenkungen aber höchst unzu-

reichend und willkürlich. Spätestens an dieser Stelle wird deut-

lich, dass die gesetzliche Erbfolge besser durch eine individuel-

le Entscheidung des Erblassers, das Testament, ersetzt werden 

sollte.

34. Glossar

Auflagen In jedem Testament können dem Erben 

oder Vermächtnisnehmer Auflagen, 

Verpflichtungen oder Bedingungen beige-

fügt werden, sofern diese nicht widerrecht-

lich, unsittlich oder unsinnig sind. Eine 

Auflage ist beispielsweise die Zweckbestim-

mung für die Verwendung der Mittel (etwa 

für den Umweltschutz in einem von Ihnen 

definierten Gebiet der Erde). 

Ausschlagung Jeder Erbe kann die Erbschaft ausschlagen. 

Dabei gilt eine Frist von drei Monaten nach 

Kenntnis des Todes- oder Erbfalls. Eine 

Ausschlagung ist dann denkbar, wenn die 

Erbschaft überschuldet ist. Wird das Erbe 

von niemandem angenommen, erfolgt die 

amtliche Liquidation des Nachlasses. Für 

allfällige Schulden der Erbschaft besteht 

dann keine Haftung mehr.
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WAS WÄRE WENN …



Merkblatt Nachlassplanung 
Erstellen Sie jetzt ihre Vorsorge- &  

Nachlass-Dokumente: Kontaktieren Sie uns.

Eigenhändiges 
Testament

Die häufigste Form des Testaments ist nur 

dann gültig, wenn Sie es vollständig in Brief-

form von Hand schreiben, der Übersicht 

halber mit «Testament», «Letztwillige 

Verfügung» oder «Letzter Wille» betiteln 

und in jedem Fall eigenhändig mit aktuel-

lem Datum, Ortsangabe und Ihrer Unter-

schrift versehen. Diese Formvorschriften 

sind sehr einfach und ermöglichen es allen 

handlungsfähigen Menschen, auch ohne 

Beratung ein rechtsgültiges Testament 

aufsetzen zu können. 

Enterben Enterben bedeutet, einen Pflichtserben 

vollständig von der Erbfolge auszuschlies-

sen. Enterben ist nur ganz selten möglich 

(z.B. bei Verbrechen gegen den Erblasser). 

Lassen Sie sich in jedem Fall beraten, falls 

Sie dies vorhaben. 

Erbengemein-
schaft

Mehrere Erben bilden eine Erbengemein-

schaft. Bis zur Teilung gelten die Erben als 

Gesamteigentümer, Gesamtgläubiger und 

Solidarschuldner. Sie übernehmen die 

gemeinsame Verwaltung und Verfügung 

über die Erbschaft. 

Erblasser So heisst der oder die Verstorbene, denn er 

oder sie hinterlässt ein Erbe.

Esatzerben-
einsetzung

Bei der Ersatzerbeneinsetzung bezeichnet 

der Erblasser eine Person als Erben für den 

Fall, dass ein in erster Linie genannter Erbe 

vor dem Erbgang stirbt. 

Güterrecht Bei Verheirateten wird nach dem Tod zuerst 

die güterrechtliche Auseinandersetzung 

durchgeführt. Diese bestimmt den Umfang 

des Nachlasses. 

Herabsetzung Gesetzliche Erben können, sofern sie ihren 

Pflichtteil nicht erhalten haben, auf dem 

Klageweg die Herabsetzung des Erbanteils 

von Erben, die im Rahmen eines Legates 

berücksichtigt wurden, verlangen. 

Konkubinat Das Gesetz sieht bei nicht verheirateten 

Paaren keine Erbberechtigung vor. Wird die 

Partnerin oder der Partner nicht ausdrück-

lich testamentarisch als Erbe/in oder 

Vermächtnisnehmer/in eingesetzt, erhält er/

sie nichts. 

Legat Siehe unter Vermächtis/Legate)

Riskant ist nur, wenn Sie nichts tun.
Handeln Sie jetzt, bevor Sie ein Teil der Statistik werden!
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Nacherben-
einsetzung

Der Erblasser kann den eingesetzten Erben 

als Vorerben verpflichten, die Erbschaft bei 

seinem Ableben einem anderen als Nach-

erben auszuliefern. Dies gilt auch für das 

Vermächtnis. 

Nottestament Dabei handelt es sich um ein mündliches an 

zwei Zeugen erklärtes Testament, welches 

in äusserster Not (etwa bei unmittelbarer 

Lebensgefahr, Krieg usw.) ausnahmsweise 

erstellt werden kann. Es wird dann ungültig, 

wenn man später in der Lage ist, ein 

eigenhändiges oder öffentliches Testament 

zu errichten. 

Öffentlich 
beurkundetes 
Testament 

Es wird von einem Notar oder einer 

anderen gemäss kantonalem Recht dazu 

befugten öffentlichen Urkundsperson nach 

Ihren Angaben und Wünschen für Sie 

aufgesetzt. Dabei haben Sie vor zwei 

Zeugen zu erklären, dass das vom Notar für 

Sie verfasste Testament Ihren Willen enthält. 

Anschliessend müssen Sie die Testaments-

Urkunde vor dem Notar und den Zeugen 

unterschreiben. Weder Notar noch Zeugen 

dürfen im Testament bedacht werden. 

Pflichtteil Dies ist der gesetzliche Anspruch von 

Ehegatten, Nachkommen und Eltern auf 

einen minimalen Erbanteil.

Teilungsvor-
schriften

Durch eine Teilungsvorschrift kann der 

Erblasser einem Erben auf Anrechnung an 

dessen Erbteil bestimmte Vermögenswerte 

wie zum Beispiel eine Liegenschaft oder 

Wertgegenstände zuweisen. 

Testament Stammt vom lateinischen Begriff «testare» 

(bezeugen) ab. Dieser Ausdruck bezeichnet 

eine letztwillige Verfügung und legt fest, 

was mit der Hinterlassenschaft, bezie-

hungsweise dem Nachlass, geschehen soll. 

Mit einem Testament können Sie über alles, 

was das Gesamte aller Pflichtteile über-

steigt, nach letztem Willen frei verfügen: 

eine Änderung der Erbquote vornehmen, 

jemanden als Erben einsetzen oder von der 

Erbschaft ausschliessen, jemanden nur als 

Vorerben bezeichnen, Vermächtnisse 

aussetzen, die Anordnung für die Erbteilung 

erlassen oder eine Stiftung errichten. Fehlt 

das Testament, tritt die gesetzliche Erbfolge 

ein. Es gibt drei Formen für ein Testament: 

das handschriftliche Testament, das 

öffentlich beurkundete Testament und das 

Nottestament. 

35.  Wichtige Fragen 
zum  Thema – 
 verständliche 
 Antworten

Viele Institutionen empfehlen sich für Legate, Testamente, Stif-

tungen und erbrechtliche Verfügungen. Das führt zu Fragen. 

Dies hat uns veranlasst, das Thema Testament für Sie aufzu-

bereiten und auf die wichtigsten Fragen möglichst verständli-

che Antworten zu liefern. Wir haben uns bewusst auf die häu-

figsten Fragen beschränkt. 

Wir hoffen, Ihnen mit der aktuellen Schrift dienen zu können 

und stehen Ihnen auch für weitere Fragen und Anliegen, die 

mit unserem Tätigkeitsbereich zusammenhängen zur Verfü-

gung. 

1.  Testament bei intakten 
 Familienverhältnissen?

Nachkommen und Ehegatten (auch eingetragene Partner) ge-

niessen den Pflichtteilsschutz nach ZGB Art. 471. In der Regel 

beschränken sich testamentarische Verfügungen bei intakten 

Familienverhältnissen auf Zuweisungen und (meistens kleine-

re) Legate zugunsten besonders nahe stehender Personen und 

Institutionen. Fehlt ein Testament, so kann der Nachlass auf-

grund der gesetzlichen Regelungen durch die nahen Familien-

angehörigen meistens problemlos geregelt werden. 

2.  Testament mangels naher  
Familienangehörigen?

Fehlen Nachkommen und Partner, ist eine testamentarische 

Verfügung dringend zu empfehlen. Fehlt eine solche, müssen 

die Teilungsämter umständlich die erbberechtigten Verwand-

ten, z.B. die Nachkommen der Grosseltern väterlicher- und 

mütterlicherseits suchen, worauf Personen zu Erbgut gelan-

gen, die man vielleicht gar nicht kennt. 

In solchen Fällen lohnt es sich, die in Frage kommenden Be-

günstigten oder Institutionen genau zu bezeichnen. 

3. Braucht es einen Notar? 
Der Erblasser kann gemäss Art. 505 ZGB eigenhandschriftlich 

ein Testament errichten. Die von den Kantonen dafür bezeich-

neten Amtsstellen sind verpflichtet, ein solches aufzubewahren 

(ZGB Art. 504). Notare sind in der Regel bereit, die Formgültig-

keit von Testamenten zu prüfen und auf Fragen Antwort zu er-

teilen. 



Merkblatt Nachlassplanung 
Erstellen Sie jetzt ihre Vorsorge- &  

Nachlass-Dokumente: Kontaktieren Sie uns.

4.  Feste Summen oder Prozente 
bei Legaten? 

Bei kleineren Legaten empfiehlt es sich, feste Summen einzu-

setzen. Bei grossen Legaten oder Erbeinsetzungen empfehlen 

sich Bruchteile (Prozente), da es ungewiss ist, wie gross der 

Nachlass nach allfälligen Heimaufenthalten noch sein wird. 

5.  Haben die Geschwister keinen 
Pflichtteil? 

Der Pflichtteil der Geschwister ist abgeschafft. Sie sind nicht 

verpflichtet, die Geschwister gleich zu behandeln. Sie können 

auch die Geschwister vom Erbe ausschliessen. 

6.  Wann soll das Testament 
 öffentlich beurkundet werden? 

Falls Gefahr besteht, dass ein Testament wegen Alters oder be-

ginnender Demenz angefochten wird, empfiehlt es sich, das 

Testament vom Notar öffentlich beurkunden zu lassen. 

7.  Wäre ein Erbvertrag nicht 
besser? 

Beim Erbvertrag verpflichten sich die Parteien definitiv. Dieser 

muss vor einem Notar und vor Zeugen abgeschlossen werden. 

Wenn ein Partner gestorben ist, kann der Erbvertrag nicht mehr 

angepasst werden. Also muss man die verschiedenen Möglich-

keiten für den Todesfall bereits beim Vertragsabschluss genau 

überlegen und regeln. 

8.  Kann man ein Testament 
 später wieder ändern? 

Ja. Der Testator kann jederzeit sein Testament ändern, wenn er 

sich nicht durch einen Erbvertrag gebunden hat. Es ist zu emp-

fehlen, das neue Testament mit dem Zusatz zu versehen «Mit 

diesem Testament sind alle früheren letztwilligen Verfügungen 

aufgehoben». 

9.  Kann man ein Testament mit 
Schreibmaschine schreiben? 

Dann wäre es ungültig. Ein gültiges Testament setzt voraus, dass 

alles von Anfang bis Ende (inkl. Ort, Datum und Unterschrift) von 

Hand geschrieben ist. Schreibfehler machen es nicht ungültig. 

10. Muss das Datum stimmen? 
Ja. Ort der Niederschrift und Datum (Tag, Monat und Jahr der 

Niederschrift) müssen stimmen. Man kann heute wissen-

schaftlich überprüfen, ob das Datum stimmt. Sollte es nicht 

stimmen, besteht die Gefahr der Ungültigkeit. 

11.  Können Ehegatten sich 
 gegenseitig begünstigen? 

Ja; aber jeder Partner muss selbständig testieren. Die Testa-

mente sollten nicht ins gleiche Couvert gelegt werden. Es ist 

auch empfehlenswert, sie nicht am gleichen Tag zu schreiben; 

es gibt ein Urteil, wonach korrespektive Testamente nur in der 

Form des Erbvertrages gültig sind.

12.  Beispiel eines gültigen 
 Testamentes:

I ch verfüge fü r meinen Todesfa l l  fo lgendes:
A l s Legate s i nd fo lgende Beträge auszubezah l en:
Fr.10 000 (zehntausend) an meinen Gött i b uben XY, 
wohnhaft i n . . . . . . . . . . . ,  Geboren am . . . . . . . . .
Fr.  9 ’000 an den Vere i n Gesel l schaft und K i rche i n . . . . . . . . . .
J e Fr.  8 ’000 an d ie Schweiz .  Vere i n ig ung . . . . . . . . . . . . 
u nd an d ie Samar i tervere i n ig ung i n . . . . . . . . . . . . .
Das Haus fä l l t  zum Schatzungswert an meine Tochter YX, 
belastet m it dem Wohnrecht meiner Frau .
Mei ne Frau erbt den ganzen übr igen Nach lass . 
Dam it s i nd a l l e früheren l etztw i l l ig en Verfügungen aufgehoben . 
Luzern , den 22 . November 2018 Muster Peter,  M ustergasse, 
9999 Münster 

Dieses Testament ist ein Beispiel, wie der überlebende Ehegat-

te weit und bestmöglich begünstigt werden kann. Im Einzelfall 

können jedoch andere erbrechtliche Vorkehrungen geeigneter 

sein. Im Zweifelsfall oder bei komplizierten wirtschaftlichen 

oder persönlichen Verhältnissen (z. B. eigenes Unternehmen, 

nicht gemeinsame Kinder) empfiehlt sich die Beratung durch 

eine Fachperson (Finanzplaner, Jurist, Notar, Anwältin). Plus-

Minus50.ch steht Ihnen gerne für eine Beratung zur Verfügung.
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Ihre Wünsche und Vorstellungen sind unsere Lösungen! Es gibt für alles Lösungen. 

Nichts zu TUN ist das grösste Risiko! Melden Sie sich. Wir freuen uns auf Sie!

Brauchen Sie Hilfe oder haben Sie Unklarheiten? 

Kontaktieren Sie uns unter info@plusminus50.ch 

Nutzen Sie uns als neutralen Sparring-Partner und Life-Coach, damit Ihre Vorsorge gelingt!

•  Konkubinatspaar/
Patchwork-Familie: 
Eine «rosarote Brille» 
ist vergänglich. Ein 
klarer Konkubinats- 
Patchwork-Vertrag 
schafft klare Verhält-
nisse für alles 
Erdenkliche in der 
Zukunft wie z.B. 
Schwangerschaft, 
Trennungen etc. Wir 
erstellen einen 
persönlichen auf Sie 
abgestimmten 
Konkubinatsvertrag/
Patchworkvertrag für 
das Wohl aller 
beteiligten.

•  Wohneigentum 
versus Todesfall: (Ein 
Zwangsverkauf droht 
wegen der KESB, 
Bank und Familie 
etc.)

•  Finanzielle Vorsorge 
für Sie und die ganze 
Familie (Todesfall 
und Invalidität)

•   Vorsorge-, Alters- 
und Pensionspla-
nung beginnt bereits 
im Jugendalter

•  Persönliche Nach-
lassplanung (Wer soll 
was und wieviel 
erhalten und wer soll 
nichts erhalten?)

•  Erstellung einer ganz 
persönlich auf Sie 
abgestimmte Gene-
ralvollmacht über 
den Tod hinaus

Überblick der Vorkehrungen zu Lebzeiten
In folgenden Themenbereichen können wir Sie beraten und begleitend unterstützen:

•  Ausarbeitung eines 
persönlichen und auf 
Sie abgestimmten 
Vorsorgeauftrag

•  Ausarbeitung einer 
persönlichen und auf 
Sie abgestimmte 
Patientenverfügung

•  Ausarbeitung eines 
persönlichen und auf 
Sie abgestimmtes 
Testament

•  Vorsorgeauftrags- 
und Ersatzbeauftrag-
te sollten auch 
wissen, was zu tun 
ist, wenn die beauf-
tragte Person 
Urteilsunfähig wäre.

•  Was passiert mit den 
Lebensbegleiter 
(Haustiere), wenn der 
Besitzer Urteilsunfä-
hig wäre oder 
Verstorben ist. Wir 
erstellen einen auf 
Sie abgestimmte Vor-
sorgeerklärung für 
das Wohl Ihrer 
Haustiere.

•  Ehe- Güterrechtspla-
nung (Wem gehört 
was genau? Welcher 
Güterstand ist für 
uns der Beste?)

•  Persönliche Erb-
rechtsplanung 
(erben, vererben und 
verschenken)

•  Wer soll Ihr persön-
licher Willensvoll-
strecker sein?
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Kontakt:

Carletti Carlo
Geschäftleiter 
044 586 20 55
info@plusminus50.ch 
carlo.carletti@plusminus50.ch 
www.PlusMinus50.ch
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