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Warum soll ich ein Testament machen?

Soll ich ein Testament verfassen? Bietet ein Testament Gewähr dafür, dass mein Eigen-
tum in meinem Sinn verteilt wird? Wie kann ich sonst zu Lebzeiten regeln, was einmal 
mit meinem Vermögen geschehen soll? Und habe ich bei der Regelung freie Hand?

Um diese und andere Fragen zu beantworten, haben wir für Sie den vorliegenden Ratge-
ber erarbeitet. Er soll Ihnen zeigen, welche Spielräume Sie haben, damit Ihr Vermögen in 
die richtigen Hände kommt, wie Sie auch liebe Freunde bedenken können und worauf 
Sie achten müssen, damit Ihr letzter Wille nicht angefochten werden kann.

Ohne Testament kommt die sogenannte «gesetzliche Erbfolge» zur Anwendung. Was 
dies konkret bedeutet, erklären wir auf den folgenden Seiten. 
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Was passiert, wenn ich nichts regle?

Wenn Sie nichts regeln und kein Testament verfasst haben, dann bestimmt das Gesetz 
den Anspruch, den der überlebende Ehegatte, die Nachkommen oder Eltern sowie 
 andere Verwandte auf Ihren Nachlass haben. 

Nach Gesetz sind primär die Nachkommen Erben, wobei Kinder zu gleichen Teilen  erben. 
Hat der Erblasser keine Nachkommen, so geht der Nachlass an die Eltern. Sind Vater 
und / oder Mutter verstorben, geht der Nachlass an deren Nachkommen, das heisst an 
die Geschwister und allenfalls Nichten und Neffen. 

Neben diesen Verwandten ist auch der überlebende Ehegatte erbberechtigt. Dieser 
 erhält, wenn er mit Nachkommen teilen muss, die Hälfte des Nachlasses. Muss er mit 
den Eltern oder deren Nachkommen teilen, erhält er drei Viertel des Nachlasses.

Fehlt es an jeglichen gesetzlichen Erben, so erbt der Staat. Liebe Menschen, die Ihnen 
nahestehen, aber nicht mit Ihnen verwandt sind, gehen ohne Testament also leer aus.
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kommunizieren
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1. Beispiel
Sie sind verheiratet, haben weder einen Ehe- und Erbvertrag unterzeichnet 
noch ein Testament verfasst und haben zwei Kinder.

> Dann erbt Ihr Ehegatte die eine Hälfte des Erbes. Ihre Kinder erhalten die 
andere Hälfte Ihres Nachlasses, und zwar zu gleichen Teilen (je einen Viertel).
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beraten
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2. Beispiel
Sie sind geschieden und haben zwei Söhne. Ein dritter Sohn ist verstorben, 
er hat seine Ehefrau und zwei Töchter hinterlassen.

> Dann erben die beiden Söhne, die noch leben, je einen Drittel Ihres Nachlasses, 
der  dritte Drittel wird je zur Hälfte zwischen den beiden Enkelinnen aufgeteilt   
(je einen Sechstel). 

Achtung: Kein gesetzliches Erbrecht für die Witwe Ihres verstorbenen Sohnes!
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entscheiden
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3. Beispiel
Sie sind verwitwet und haben keine Nachkommen. Ihre nächsten Verwandten sind 
Ihre Mutter und Ihre beiden Schwestern; Ihr Vater ist vor langer Zeit verstorben.

> Dann erbt Ihre Mutter die Hälfte Ihres Nachlasses, die beiden Schwestern 
je einen Viertel.
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vorsorgen
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4. Beispiel
Sie sind alleinstehend und haben keine nahen Verwandten mehr, das heisst 
keine Nachkommen, keine Eltern, keine Geschwister, keine Nichten und  Nef- 
fen, keine Grosseltern bzw. Nachkommen von Grosseltern.

> Dann erbt der Staat.
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Wie kann ich mein Erbe aufteilen?

Wenn Sie nun diese gesetzliche Erbfolge auf Ihre persönliche Regelung übertragen, 
 kommen Sie vielleicht zum Schluss, dass diese Lösungen für Sie unbefriedigend sind.

Vielleicht möchten Sie auch Freunden oder einer gemeinnützigen Organisation, deren 
 Arbeit und Ziele Sie ganz besonders unterstützen möchten, etwas zukommen lassen. 
Das ist möglich. Aber Sie sind in Ihren Entscheidungen nicht ganz frei. Denn das Gesetz 
schützt einige dem Erblasser besonders nahestehende Erben über sogenannte «Pflicht-
teile».

Pflichtteilgeschützt sind der überlebende Ehegatte, die Nachkommen und die Eltern, 
nicht aber andere Verwandte, namentlich auch nicht die Geschwister. Während Kinder 
drei Viertel ihres gesetzlichen Erbanspruchs als Pflichtteil beanspruchen können, steht 
dem überlebenden Ehegatten und den Eltern je die Hälfte ihres gesetzlichen Erban-
spruchs als Pflichtteil zu. Nur das, was darüber hinausgeht, ist frei verfügbar. Was dies 
bedeutet, sollen die folgenden Beispiele verdeutlichen.
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teilen
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1. Beispiel
Sie sind verheiratet und haben ein Kind. 

Dann würde die Hälfte Ihres Nachlasses an den Ehegatten gehen, aber nur die Hälfte 
davon ist pflichtteilgeschützt (ein Viertel des gesamten Nachlasses). Die andere Hälfte 
würde ohne Regelung an Ihr Kind gehen; davon sind drei Viertel als Pflichtteil geschützt 
(drei Achtel des gesamten Nachlasses). 

> Somit beträgt die frei verfügbare Quote drei Achtel des gesamten Vermögens 
(1 – ¼ –     =    ); darüber können Sie frei bestimmen.³8 ³8

3⁄8 frei 
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erinnern
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2. Beispiel 
Sie sind verwitwet und haben drei Kinder.

Ohne Testament würde Ihr gesamter Nachlass an Ihre Kinder gehen, aber nur 
drei Viertel davon sind durch Pflichtteile geschützt. 

> Somit können Sie über einen Viertel Ihres Vermögens frei bestimmen (1 – ¾ = ¼).

¼ frei
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helfen
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3. Beispiel
Sie leben im Konkubinat und haben eine Tochter.

Dann würde Ihr gesamter Nachlass an Ihre Tochter gehen. Davon sind 
drei Viertel pflichtteilgeschützt. 

> Somit können Sie Ihrem Konkubinatspartner maximal einen Viertel des 
Nachlasses zuwenden.

¼ frei
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Wie kann ich meinen letzten Willen festhalten?

Wenn Sie Ihren letzten Willen so festhalten wollen, dass Ihr Vermögen – im Rahmen der 
gesetzlichen Spielräume – nach Ihren Wünschen verteilt wird, dann können Sie dies in 
verschiedener Art und Weise tun. Die folgenden Beispiele zeigen, welche Möglichkeiten 
Ihnen offen stehen.

1. Eigenhändige letztwillige Verfügung (Testament)

Jeder Mensch ab dem 18. Altersjahr kann ein Testament verfassen. Es braucht dazu  weder 
Notar noch Zeugen. Wenn es von Anfang bis zum Ende eigenhändig geschrieben und 
mit Datum, Ort und Unterschrift versehen ist, dann ist das Testament schon rechtsgültig. 
Sie können das Testament jederzeit aufheben oder wieder ändern.

2. Öffentlich beurkundetes Testament

Sie können Ihr Testament auch von einem Notar (Urkundsperson) aufsetzen lassen. Der 
Notar oder ein von Ihnen beigezogener Anwalt kann Ihnen helfen, Ihren Willen rechtlich 
einwandfrei zu formulieren. Das ist gerade bei komplexen Vermögens- oder Familienver-
hältnissen (z.B. Liegenschaften, Wertschriften,  Kunstgegenstände, Kinder aus verschie-
denen Ehen) hilfreich. Das Testament wird vom Notar beurkundet; zwei unabhängige 
Zeugen bestätigen mit ihrer Unterschrift, dass die Urkunde Ihren  Willen enthält. Diese 
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Verfügungsform eignet sich auch für blinde und sehbehinderte Menschen. In diesem 
Fall liest der Notar dem Erblasser den Text vor.

3. Erbvertrag

Anders als im Testament, wo der Erblasser einseitig verfügt und seinen Willen jederzeit 
wieder einseitig aufheben oder verändern kann, regeln im Erbvertrag mehrere Personen 
ihren Nachlass gemeinsam. Ein einseitiger Widerruf ist nicht möglich, das heisst, die 
vertraglichen Verfügungen können nicht mehr geändert werden, wenn ein Vertrags-
partner verstorben ist. Der Erbvertrag wird von einem Notar (Urkundsperson) öffentlich 
beurkundet.

4. Erbeinsetzung

Mittels einer Erbeinsetzung wenden Sie einen Teil Ihres Nachlasses einer (natürlichen 
oder juristischen) Person zu. In diesem Fall wird der eingesetzte Erbe, auch wenn er nicht 
mit Ihnen verwandt ist, Mitglied der Erbengemeinschaft, nimmt also an der Erbteilung 
teil und hat entsprechende Auskunftsrechte (z. B. bei Banken).

5. Vermächtnis (Legat)

Mit dem Vermächtnis (auch Legat genannt) überlassen Sie einer Person oder einer Orga-
nisation einen festen Betrag oder einen bestimmten Sachwert, z. B. eine Liegenschaft, ein 
Schmuckstück oder Kunstwerk. Die begünstigte Person oder Organisation wird nicht Mit-
glied der Erbengemeinschaft und hat daher kein Recht auf Auskunft über Nachlasswerte.
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Fragen aus der Praxis

Wo soll ich mein Testament aufbewahren?

Grundsätzlich bestehen keine Vorschriften, dass das Testament oder ein Erbvertrag bei 
einer bestimmten Stelle  deponiert werden muss. Sie können Ihr Testament oder Ihren 
Erbvertrag also zu Hause aufbewahren. Um zu  vermeiden, dass Ihre Willensäusserung 
verloren geht, ist es jedoch besser, wenn Sie Ihr Testament oder Ihren Erbvertrag bei 
einer Amtsstelle zur Aufbewahrung hinterlegen (z.B. Notariat, Erbschaftsamt). Dadurch 
wird sichergestellt, dass Ihr Testament oder Ihr Erbvertrag im entscheidenden Moment  
gefunden wird und die Erben in Ihrem Sinn begünstigt werden.

Benötige ich einen Willensvollstrecker?

Falls Ihre Vermögensverhältnisse etwas komplizierter sind, können Sie mittels letztwilli-
ger  Verfügung einen so genannten Willensvollstrecker einsetzen. Diese Vertrauensper-
son handelt in Ihrem Auftrag und ist dafür besorgt, dass die Erbteilung in Ihrem Sinn 
vorgenommen wird. Der Willensvollstrecker wird in der Regel nach seinem effektiven 
Aufwand entschädigt.
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Kann ich eine gemeinnützige Organisation begünstigen?

Sie können auch eine Institution wie den Schweizerischen Blinden- und Sehbehinder-
tenverband SBV begünstigen und ihr etwa ein Vermächtnis (Legat) zukommen lassen. 
Da der SBV steuerbefreit ist, kann der ganze Betrag für die Betroffenen verwendet wer-
den – damit diese die Grenzen ihrer Sehbehinderung überwinden und sich als aktiven 
Teil unserer Gesellschaft erleben können.

Wer kann mich beraten?

So verschieden wie die Menschen sind die Wünsche und Vorstellungen, was mit dem 
eigenen Vermögen einmal geschehen soll. Ein Notar oder ein Rechtsanwalt kann Ihnen 
bei der Klärung der Gestaltungsspielräume helfen und Sie bei der korrekten Formulie-
rung unterstützen. Selbstverständlich können Sie sich auch an den Vertrauensanwalt 
des Schweizerischen Blinden- und Sehbehindertenverbandes SBV wenden. Er hilft Ihnen 
gerne weiter.
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Ihr Vertrauen ist uns wichtig

Sehbehinderte und blinde Menschen können sich nicht wie ihre Mitmenschen auf die 
Augen verlassen. Der Schweizerische Blinden- und Sehbehindertenverband SBV setzt mit 
gezielter Hilfe zur Selbsthilfe alles daran, dass die Betroffenen trotz ihrer Behinderung 
den Alltag möglichst selbständig bestreiten können. Zu diesem Zweck bietet er eine 
 breite Palette von Beratungs- und Unterstützungsleistungen an.

Unterstützt wird er dabei von sehenden Mitmenschen, den freiwillig Tätigen und den 
Gönnerinnen und Gönnern. 

Der Schweizerische Blinden- und Sehbehindertenverband SBV ist Mitglied der ZEWO. Das Güte-
siegel bestätigt, dass der SBV seine Spendengelder zweckbestimmt, wirksam und wirtschaftlich 
einsetzt, aufrichtig informiert und über eine transparente Rechnungslegung verfügt.
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So hilft der SBV:

 Spezialisierte Beratungsstellen in der ganzen Schweiz klären die Bedürfnisse der 
blinden und sehbehinderten Menschen ab, zeigen Lösungsmöglichkeiten auf, bieten 
Unterstützung in Krisensituationen und vermitteln den Kontakt zu Selbsthilfegruppen, 
Fachstellen und Behörden.

  Die ambulante Rehabilitation schult sehbehinderte Menschen im Einsatz von opti-
schen  Hilfsmitteln wie Lupenbrillen, Bildschirmlesegeräten und spezieller Beleuchtung. 
Blinde Menschen lernen, sich mit dem weissen Stock selbständig zu bewegen. Indivi-
duelle Beratungen fördern die Selbständigkeit im Haushalt, beim Einkaufen und in der 
Freizeit. 

 Das Bildungs- und Freizeitangebot umfasst ein betroffenenspezifisch aufgebautes 
Erwachsenenbildungsprogramm und stärkt auch den Austausch und die gegenseitige 
Unterstützung zwischen Sehbehinderten und Angehörigen.

 Der SBV gibt den Blinden und Sehbehinderten eine Stimme. Er vertritt ihre Anliegen 
auf politischer Ebene und engagiert sich für ihre rechtliche Gleichstellung in unserer 
Gesellschaft.



SBV-Zentralsekretariat:
Gutenbergstrasse 40b, 3011 Bern
Telefon 031 390 88 00, Fax 031 390 88 50
info@sbv-fsa.ch, www.sbv-fsa.ch
PC 30-2887-6
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