
Der Hauseigentümerverband HEV Toggenburg informiert

Situation überdenken, Erbvertrag oder Testament anschauen
Am 1. Januar 2023 tritt das revidierte Erbrecht in Kraft – Was ändert sich? Worauf gilt es zu achten?

«Grosse Umwälzungen werden nicht 
stattfinden», sagt Treuhänder Christian 
Balschun zum revidierten Erbrecht, das 
am 1. Januar 2023 in Kraft tritt. Und 
doch tue jedermann gut daran, sein 
bestehendes Testament oder den 
Erbvertrag nochmals anzuschauen und 
die Situation neu zu überdenken – auch 
beim Vererben einer Liegenschaft. 

Ins 12. Jahrhundert reichen die ersten 
schriftlichen Belege zurück, die in der 
Schweiz das Erbrecht regeln. Bis 1912 das 
Schweizerische Zivilgesetzbuch einge-
führt wurde, gab es in unserem Land kein 
schweizweit einheitlich geltendes Erb-
recht. Aufgrund der stark veränderten 
Beziehungs- und Familienformen in den 
vergangenen 110 Jahren entschloss sich 
der Bundesrat, das Erbrecht zu revidieren. 

Änderungen auf einen Blick
«Es ist flexibler ausgestaltet und eröffnet 
mehr Möglichkeiten», so der Geschäfts-
führer der Fischer + Partner Treuhand AG 
und Kassier des HEV Toggenburg, Chris-
tian Balschun. So werde einerseits der 
Pflichtteil für direkte Nachkommen auf 50 
Prozent reduziert (vorher ¾). «Zudem fällt 
der Pflichtteil für die Eltern ganz weg.» 
Änderungen gibt es auch für Ehepaare im 
laufenden Scheidungsverfahren. «Trotz 
Revision besteht aber im Konkubinat wei-
terhin kein gesetzlicher Erbanspruch.»

Pflichtteile
Wenn jemand ohne Testament stirbt, 
wird der Nachlass nach der gesetzlichen 
Erbfolge verteilt. «An dieser ändert sich 
mit der Revision nichts», so der Finanz-
experte. «Bei einem verheirateten Paar 
mit Kindern geht beim Tod eines Eltern-
teils eine Hälfte an den überlebenden Teil 
des Ehepaars und die andere Hälfte an die 
Kinder.» Mit einem Testament hingegen 

kann der Pflichtteil der Nachkommen von 
drei Vierteln neu auf die Hälfte herabge-
setzt werden, was einem Viertel des Ge-
samtnachlasses entspricht. Der Pflichtteil 
der Ehegattin oder des Ehegatten bleibt 
unverändert bei der Hälfte des gesetzlich 
vorgesehenen Erbteils, also ebenfalls ein 
Viertel des Gesamtnachlasses. Das führt 
neu dazu, dass die Hälfte des Nachlasses 
im Testament frei verteilt werden kann. 
Bisher standen dafür nur drei Achtel zur 
Verfügung (siehe Grafik). 

Mehr Handlungsspielraum
«Mit der Erhöhung der verfügbaren Quo-
te (mindestens die Hälfte des Nachlasses), 
hat der Erblasser einen grösseren Hand-
lungsspielraum.» So kann er die Begünsti-
gung des überlebenden Partners oder der 
Ehegattin ausdehnen und weitere Perso-
nen oder Institutionen berücksichtigen. 
«Hier empfehle ich, einen Prozentsatz 
oder einen klar definierten Betrag einzu-
setzen.» Im Kanton St. Gallen sind gesetz-
liche Erben wie Ehepartner und direkte 
Nachkommen grundsätzlich von der Erb-
schaftssteuer befreit. Nicht gesetzliche 
Erben wie Konkubinatspartner müssen 
mit einer Abgabe von bis zu 30 Prozent 
rechnen.

Testament jetzt überprüfen
Ist bereits ein Testament verfasst, emp-
fiehlt Christian Balschun, dieses hinsicht-
lich des neuen Erbrechts zu überprüfen: 
«Entspricht es nach wie vor der Situation, 
hat sie sich geändert? Wollen Sie auf-
grund der grösseren Freiheiten Umvertei-
lungen vornehmen? Sind die bestehen-
den Verfügungen in Bezug auf das neue 
Erbrecht klar formuliert? Braucht es Er-
gänzungen bei der zweiten und dritten 
Säule?» Denn für bereits existierende so-
wie für zukünftige letztwillige Verfügun-
gen und Erbverträge gilt, dass das im 

Zeitpunkt des Todes des Erblassers gel-
tende Recht massgebend ist.

Liegenschaften vererben
Ob altes oder revidiertes Erbrecht, beim 
Vermachen von Liegenschaften ist für 
den Kassier des HEV Toggenburg klar: 
«Dies sollte wenn immer möglich zu Leb-
zeiten geregelt werden.» Dafür brauche 

es eine aktuelle Schätzung, bei auseinan-
derklaffenden Preisvorstellungen allen-
falls eine weitere. «Der amtliche Ver-
kehrswert reicht dafür nicht aus.» Dann 
gelte es, familienintern zu diskutieren und 
sich zu einigen. Möglicherweise über-
nimmt dann ein Kind das Haus oder die 
Wohnung. «Sind sich alle einig und das 
Haus wird an ein Kind verkauft, kann den 
Eltern, der Mutter oder dem Vater ein 
Nutzniessungsrecht oder ein Wohnrecht 
angeboten werden.» Bei der Nutznies-
sung wären nach wie vor die Eltern steu-
erpflichtig für die Liegenschaft, beim 
Wohnrecht gingen die steuerlichen 
Pflichten zum Kind als neuen Eigentümer 
über. «Mit Lösungen zu Lebzeiten kön-
nen viele Konflikte verhindert werden», 
ist Balschun überzeugt, denn seien einst 
beide Elternteile verstorben, müsse bei 
der Erbengemeinschaft Einstimmigkeit 
herrschen, was mit der Liegenschaft pas-

siere. Dies sei nicht immer klar, und es 
komme dann zu zermürbenden, langen 
Diskussionen und Meinungsverschieden-
heiten punkto Wert und Bestimmung des 
Hauses. 

«Kein grosser Wurf»
Für Christian Balschun, der die Revision 
des Erbrechts als keinen grossen Wurf be-
zeichnet, fehlt denn auch ein Entgegen-
kommen gegenüber den Konkubinats-
partnern. «Er oder sie hat weiterhin kein 
gesetzliches Erbrecht und keinen Pflicht-
teilschutz.» Wer dies ändern wolle, müsse 
ein Testament aufsetzen, das die Pflicht-
teile aller Erben berücksichtigt. Wichtig 
sei auch, die Begünstigungsklauseln bei 
den Versicherungen, der Pensionskasse 
und der dritte Säule zu prüfen und allen-
falls anzupassen, um den Ehepartner oder 
die Konkubinatspartnerin als Nutzniesser 
zu berücksichtigen. (meka/pd)

Inkrafttreten des neuen Erbrechts: Christian Balschun empfiehlt, Testament oder Erbver-
trag auf die veränderte Situation hin zu prüfen.  Bild: Katharina Meier

Wie verfasse ich ein Testament?
Ein eigenhändiges Testament muss vom 
Anfang bis zum Schluss handschriftlich 
und leserlich verfasst werden. Pflichttei-
le sollten nicht verletzt, der letzte Wille 
klar zum Ausdruck kommen. Ohne Ort, 
Datum und Unterschrift am Ende des 
Dokuments ist das Testament ungültig. 
Eine Durchnummerierung wird empfoh-

len, Streichungen, Änderungen und Kor-
rekturen sind möglich, sollten aber klar 
datiert werden. Wird so das Schriftstück 
unübersichtlich, ein Flickwerk, empfiehlt 
sich eine Neufassung. Hier ist es wichtig 
festzuhalten, dass frühere Testamente 
ungültig sind und der letzte Wille allein 
durch die neue Fassung zum Ausdruck 

kommt. Einen Notar braucht es nicht. 
Das Schriftstück kann zu Hause auf-
bewahrt werden. «Aber es kann dann 
möglicherweise nicht mehr gefunden 
werden», gibt Christian Balschun zu be-
denken, so dass sich eine Hinterlegung 
beim Amtsnotariat St. Gallen empfiehlt. 
(meka)
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Beispiel: Ein Ehemann hinterlässt Frau und 
ein Kind. Mit dem revidierten Erbrecht 
(ganz unten) kann er seiner Frau und sei-
ner Tochter einen grösseren Anteil am 
Nachlass zuweisen als bisher.  Grafik: meka
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