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Merkblatt zum Ehe- und Erbvertrag  

1. Einleitung 

Die vorliegende Information dient dazu, Ihnen einen kurzen Überblick 

zum Thema „Ehe- und Erbvertrag“ zu vermitteln. Einleitend werden 

einige grundsätzliche Anmerkungen zum Güter- und Erbrecht der 

Ehegatten ausgeführt. So zum Beispiel die Regelung, welche zur 

Anwendung kommt, falls kein Ehe- und Erbvertrag besteht. Danach 

gilt es die Gründe für den Abschluss eines Ehe- und Erbvertrags zu 

erläutern (z.B. verschiedene Möglichkeiten zur Meistbegünstigung 

des Ehegatten) sowie einige wichtige Punkte herauszugreifen, die 

Sie dabei unbedingt beachten sollten. Abschliessend wird im Rah-

men eines Exkurses auf das Konkubinat und das internationale Erb-

recht eingegangen. 

2. Zum Eherecht 

a) Gesetzliche Güterstände 

Das Gesetz sieht drei verschiedene Güterstände vor: 

 Errungenschaftsbeteiligung  

 Gütergemeinschaft 

 Gütertrennung 

Die Errungenschaftsbeteiligung (Art. 196 ff. ZGB) kommt dann zur 

Anwendung, wenn nichts zwischen den Ehepaaren vereinbart wurde. 

Für den Güterstand der Gütergemeinschaft (Art. 221 ff. ZGB) und der 

Gütertrennung (Art. 247 ff. ZGB) muss ein Ehevertrag abgeschlossen 

werden, welcher der öffentlichen Beurkundung bedarf (Art. 184 ZGB). 

Zudem kann die Gütertrennung in gewissen Fällen auch gerichtlich 

angeordnet werden (vgl. z.B. Art. 185 ZGB). 

b) Errungenschaftsbeteiligung 

Als Gütermassen werden im gesetzlichen Güterstand der Errungen-

schaftsbeteiligung das Eigengut (Art. 198 ZGB) und die Errungen-

schaft (Art. 197 ZGB) der Ehegatten unterschieden. Dabei umfasst 

das Eigengut von Gesetzes wegen die persönlichen Gegenstände, in 

die Ehe eingebrachten Vermögenswerte, Erbschaften, Schenkungen, 

Genugtuungsansprüche sowie die Ersatzanschaffungen für Eigengut 

eines jeden Ehegatten. Die Errungenschaft umfasst hingegen das 

während der Ehe durch die Ehegatten erarbeitete Vermögen. Was 

vom Gesamtwert der Errungenschaft verbleibt, nachdem alle Passi-

ven der Errungenschaft abgezogen wurden, bezeichnet man 

schliesslich als Vorschlag (Art. 210 ZGB).  

c) Güterrechtliche Auseinandersetzung bei Errungenschaftsbe-

teiligung 

Wird die Ehe durch Tod oder Scheidung aufgelöst, kommt es zur 

güterrechtlichen Auseinandersetzung. Nach Art. 215 Abs. 1 ZGB 

steht in diesem Fall jedem Ehegatten oder seinen Erben die Hälfte 

des Vorschlags (vgl. lit. b) zu, sofern kein Ehevertrag mit gegen-

teiliger Abmachung getroffen wurde. 
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3. Zum Erbrecht 

a) Grundsatz 

Beim Tod eines verheirateten Paares muss zuerst die güterrechtliche 

Auseinandersetzung vorgenommen werden, damit die Erbmasse 

überhaupt bestimmt werden kann. 

Der gesetzliche Erbanspruch des überlebenden Ehegatten gegen-

über seinen Nachkommen (bzw. wenn keine vorhanden sind von den 

Eltern) ist schliesslich in Art. 462 ZGB geregelt. Gemäss Gesetz er-

hält der überlebende Ehegatte die Hälfte der Erbschaft, falls dieser 

sie mit Nachkommen des verstorbenen Ehegatten teilen muss. Es gilt 

zudem Art. 471 Ziff. 1 ZGB zu beachten. Nach dieser Gesetzesnorm 

beträgt der Pflichtteil für einen Nachkommen des verstorbenen Ehe-

gatten jeweils drei Viertel des gesetzlichen Erbanspruchs. 

Zieht man vom Nachlass des verstorbenen Ehegatten der gesetz-

lichen Pflichteile ab, so erhält man die sog. verfügbare Quote. Über 

die verfügbare Quote kann der Erblasser frei verfügen. 

   

Beispiel beim Versterben des Ehemannes mit Kindern: 
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b) Erbvertrag und Testament 

Gemäss Art. 481 ZGB kann der Erblasser in den Schranken der Ver-

fügungsfreiheit über sein Vermögen mit letztwilliger Verfügung (Tes-

tament oder mit Erbvertrag) ganz oder teilweise verfügen. Demnach 

muss eine Begünstigung des überlebenden Ehegatten zu Lasten der 

Kinder innerhalb der verfügbaren Quote entweder durch den Ab-

schluss eines Erbvertrags oder aber durch die Errichtung eines Tes-

taments erfolgen.  

Das Testament wird im Gesetz in den Art. 498 ff. ZGB und der Erb-

vertrag in den Art. 512 ff. ZGB behandelt. Bei beiden Verfügungs-

formen gilt es insbesondere spezielle Formvorschriften zu beachten.  

c) Meistbegünstigung des überlebenden Ehegatten 

Will man den überlebenden Ehegatten im Rahmen des gesetzlichen 

Spielraums so gut wie möglich begünstigen, sollte ein Ehe- und Erb-

vertrag errichtet werden. Mittels Ehevertrag lässt sich beispielsweise 

bei einem Ehepaar mit gemeinsamen Kindern die gesamte Errungen-

schaft dem überlebenden Ehegatten zuweisen (vgl. Art. 216 ZGB). 

Dies bedeutet, dass der gesamte Vorschlag dem überlebenden Ehe-

gatten zugewiesen wird. Es fällt nur das Eigengut in die Erbmasse.  

Mittels Erbvertrag können die gesetzlichen Erben (z.B. Kinder) zu 

Gunsten des überlebenden Ehegatten auf den Pflichtteil gesetzt wer-

den. So erhält der überlebende Ehegatte 5/8 und die Kinder 3/8 vom 

Nachlass. 

Ein Ehe- und Erbvertrag kann aber nicht einfach selbst erstellt wer-

den, sondern bedarf der öffentlichen Beurkundung durch einen Notar. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Weitere mögliche Regelungsinhalte im Erbvertrag 

a) Nutzniessung 

Möchte man den Ehegatten nicht zulasten der Nachkommen maximal 

begünstigen, besteht die Möglichkeit der Begünstigung durch die 

Nutzniessung (= Besitz und nicht Eigentum) am gesamten Vermögen 

gemäss Art. 473 ZGB. Dem überlebenden Ehegatten wird die Nutz-

niessung am gesamten Nachlass eingeräumt, was bedeutet, dass er 
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die Vermögenswerte des Nachlasses brauchen, verwalten und nut-

zen, jedoch nicht veräussern darf. Die Nutzniessung kann nur durch 

eine Verfügung von Todes wegen (Testament, Erbvertrag) zuge-

wendet werden.  

Die Begünstigung des überlebenden Ehegatten durch Nutzniessung 

am gesamten Vermögen ist nur bei gemeinsamen Nachkommen 

möglich (also nicht bei sog. „Patch-Work Familien“). Falls der über-

lebende Ehegatte wieder heiratet, entfällt die Nutzniessung auf jenen 

Teil der Erbschaft, welcher dem Pflichtteil der Nachkommen im Zeit-

punkt des Erbgangs entspricht.  

Es ist zudem darauf hinzuweisen, dass auch die Möglichkeit besteht, 

dem überlebenden Ehegatten zusätzlich zur Nutzniessung auch noch 

die freie Quote zu Eigentum zuzuweisen.  

Mit dem Instrument der Nutzniessung kann der überlebende Ehegat-

te begünstigt werden, ohne dass der Erbteil der gemeinsamen Nach-

kommen dabei geschmälert wird. Es gilt jedoch darauf hinzuweisen, 

dass die Nutzniessung zu gewissen Konflikten führen kann, da der 

Nutzniesser und der Eigentümer regelmässig entgegengesetzte Inte-

ressen haben. Der Eigentümer möchte, dass die Substanz erhalten 

bleibt oder sogar gesteigert wird, wobei der Nutzniesser die Sache 

möglichst optimal nutzen möchte.  

b) Schutzklauseln 

Erbverträge enthalten regelmässig sog. Schutzklauseln. Diese dienen 

dazu, Bedingungen aufzustellen, bei deren Eintritt die Begünstigung 

des überlebenden Ehegatten gegenüber den Nachkommen be-

schränkt oder sogar ganz aufgehoben wird. Bei der Formulierung von 

Schutzklauseln ist besondere Vorsicht geboten.  

Beispiele für Schutzklauseln in Erbverträgen sind die sog. Wiederver-

heiratungsklausel und die Demenzklausel. Wiederverheiratungsklau-

seln gelangen dann zur Anwendung, wenn der überlebende Ehegatte 

nochmals heiratet. Oftmals bestimmen diese, dass bei Heirat des 

überlebenden Ehegatten nachträglich doch noch die gesetzliche Re-

gelung gilt. Demenzklauseln sehen hingegen für den Fall, dass der 

überlebende Ehegatte urteilsunfähig werden sollte, eine Regelung 

vor, welche den demenzkranken Ehegatten zugunsten einer anderen 

Person auf den Pflichtteil setzt.  

c) Bestimmung eines Willensvollstreckers 

In einem Erbvertrag können einer oder mehrere Willensvollstrecker 

eingesetzt werden (Art. 517 ZGB). Diese müssen von Gesetzes we-

gen den Willen des Erblassers vertreten und gelten insbesondere als 

beauftragt, die Erbschaft zu verwalten, die Schulden des Erblasser zu 

bezahlen, die Vermächtnisse auszurichten und die Teilung gemäss 

den vom Erblasser getroffenen Anordnungen oder nach Vorschrift 

des Gesetzes auszuführen (vgl. Art. 518 Abs. 2 ZGB). 

5. Erbverzichtsvertrag 

Der gesetzliche Pflichtteil eines Nachkommen kann mittels eines 

Erbverzichtsvertrages nach Art. 495 Abs. 1 ZGB ausgeschlossen 

werden. Der Erbverzichtsvertrag bedarf der öffentlichen Beurkundung 

und muss zudem von allen Parteien (beide Ehegatten sowie verzicht-

ende Nachkommen) unterzeichnet werden.  

Durch den Erbverzichtsvertrag erlischt das Recht auf den gesetz-

lichen Pflichtteil, ohne dass zugleich ein Enterbungsgrund vorliegt. 

Dabei haben nicht nur der verzichtende Erbe, sondern auch dessen 
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Nachkommen, auf eine allfällige spätere Erbschaft keinerlei rechtliche 

Ansprüche mehr, sofern nichts anderes im Erbvertrag festgehalten 

wurde (vgl. Art. 495 Abs. 3 ZGB).  

6. Risikolebensversicherung 

Nebst den aufgezeigten Möglichkeiten der Begünstigung des überle-

benden Ehegatten durch eine Verfügung von Todes wegen (Testa-

ment, Erbvertrag) gibt es zudem die Möglichkeit des Abschlusses 

einer Risikolebensversicherung. Bei einer Risikolebensversicherung 

wird eine Person als Begünstigte bezeichnet.  

Diese erhält nach dem Tod des Versicherten eine zuvor festgelegte 

Summe. Die Begünstigung erfolgt durch eine schriftliche Erklärung im 

Versicherungsantrag.  

7. Exkurs: Konkubinat 

Beim Konkubinat hat im Falle des Versterbens des Partners der über-

lebende Konkubinatspartner keinen gesetzlichen Erbanspruch. Damit 

der überlebende Konkubinatspartner etwas erbt, muss deshalb ein 

Testament verfasst werden. Dabei sind die Pflichtteile der erbbe-

rechtigten Personen (Nachkommen, Eltern) zu berücksichtigen. Nur 

im Rahmen der frei verfügbaren Quote können Zuweisungen an den 

überlebenden Konkubinatspartner erfolgen. 

Die Errichtung eines Erbverzichtsvertrags sowie der Abschluss einer 

Risikolebensversicherung sind selbstverständlich auch im Rahmen 

der Begünstigung des überlebenden Konkubinatspartners möglich. In 

diesem Zusammenhang ist jedoch darauf hinzuweisen, dass der 

Konkubinatspartner oftmals der Erbschaftssteuer unterliegt und 

dadurch gegenüber Ehegatten benachteiligt ist. 

8. Exkurs: Internationales Erbrecht 

Ausländische Staatsangehörige mit letztem Wohnsitz in der Schweiz 

können eine Rechtswahl gemäss Art. 90 Abs. 2 Internationales Pri-

vatrecht (IPRG) treffen, so dass der Nachlass dem Heimatrecht un-

terstellt wird. Dies ist vor allem dann empfehlenswert, wenn das aus-

ländische Recht hinsichtlich der Pflichtteile stark von der Schweizeri-

schen Regelung abweicht. Es ist empfehlenswert, sich bezüglich der 

optimalen Rechtswahl, auf die Wünsche des zukünftigen Erblassers 

abgestimmt, bei einem Anwalt beraten zu lassen. 

9. Schlussbemerkungen 

Im Rahmen des vorliegenden Merkblatts konnten nur einige wenige 

Problemstellungen, die sich im Zusammenhang mit der Errichtung 

eines Ehe- und Erbvertrags regelmässig ergeben, kurz angeschnitten 

werden. Eine rechtliche Beratung durch einen Anwalt und Notar ist 

vor dem Abschluss eines Ehe- und Erbvertrags nicht nur zu empfeh-

len, sondern notwendig.  


