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Grössere Begünstigungsmöglichkeiten im revidierten Erbrecht
Heerbrugg Wie kann ich meine 
Lebenspartnerin optimal be-
günstigen? Ich (52) lebe seit 
drei Jahren von meiner Ehefrau 
(48) getrennt. Unsere beiden 
Kinder (20 und 22) sind er-
wachsen. Seit einem Jahr lebe 
ich in einer neuen Beziehung. 
Ich habe eine Eigentumswoh-
nung und möchte, dass meine 
Freundin weiterhin darin woh-
nen darf, wenn ich gestorben 
bin. Kann ich meine Freundin 
im Todesfall begünstigen? 

Am 1. Januar 2023 tritt das 
revidierte Erbrecht in Kraft, 
von welchem schon seit langem 
die Rede ist. Es trägt vor allem 
dem Umstand der veränderten 
Verhältnisse Rechnung, dass 
einerseits das Konkubinat an 
Bedeutung zugenommen hat 
und andererseits die Familien-
bande loser geworden sind. Die 
Eltern sind meist durch die So-
zialwerke AHV, BVG und 3. 
Säule selber gut abgesichert, 
weshalb der Pflichtteil der ih-
nen bis anhin zustand, sofern 
keine Kinder vorhanden sind, 

nun gänzlich wegfällt. Auch der 
Pflichtteil der Kinder, der bis 
anhin ¾ des gesetzlichen Erb-
teils betrug, wird auf ½ des ge-
setzlichen Erbteils reduziert. 
Der Pflichtteil des Ehegatten 
bleibt unverändert. Diese Re-
duktion des Pflichtteils der Kin-
der und der Wegfall des Pflicht-
teils der Eltern hat zur Folge, 
dass der Konkubinatspartner 
besser begünstigt werden kann 
als früher. 

Konkret zu Ihrer Frage: Da 
sie noch verheiratet sind, sind 
ihre gesetzlichen Erben ihre 
Ehefrau und die beiden Kinder. 
Die Ehefrau und die Kinder ha-
ben neu einen Pflichtteil von je 
der Hälfte des gesetzlichen Erb-
teiles. Das heisst, sie können 
durch ein Testament die Ehe-
frau und die Kinder auf den 
Pflichtteil setzen und ihre 
Freundin als weitere Erbin ein-
setzen. So erhält ihre Ehefrau 
noch ¼ der Erbmasse und jedes 
Kind ⅛. Der Freundin können 
sie so ½ der Erbmasse zukom-
men lassen. Neu können sie 

ihre Ehefrau mittels Testament 
sogar ganz von der Erbschaft 
ausschliessen, wenn das Schei-
dungsverfahren beim Gericht 
hängig ist. Da sie mehr als zwei 
Jahre getrennt leben, können 
sie das Scheidungsverfahren je-
derzeit anhängig machen. Dies 
ändert an der Begünstigung der 
Konkubinatspartnerin jedoch 
nichts. Den Teil, den ihre Ehe-
frau bekommen hätte, geht an 
die Kinder und erhöht sich so-
mit auf ¼ jedes Kindes. Nicht 
zu vergessen ist jedoch, dass 
vor der Erbteilung noch die gü-
terrechtliche Auseinanderset-
zung zu erfolgen hat, da sie im-
mer noch verheiratet sind. In 
der güterrechtlichen Auseinan-
dersetzung wird die Errungen-
schaft beider Ehegatten (Ver-
mögen, das sie während der 
Ehe zusammen durch Arbeits-
erwerb, Dividenden, Zins etc. 
sparen konnten) hälftig geteilt. 

In der Nachlassplanung von 
Konkubinatspartnern ist zwin-
gend auch die steuerrechtliche 
Komponente zu berücksichti-

gen. Ehegatten sind in allen 
Kantonen von der Erbschafts-
steuer befreit. Bei den Konku-
binatspartnern ist dies leider 
noch nicht so. Es bestehen kan-
tonal sehr grosse Unterschiede. 
Im Kanton St. Gallen hat der 
Konkubinatspartner beispiels-
weise 30% Erbschaftssteuern 
zu bezahlen, was sehr hoch ist. 

(Es sind jedoch Bestrebungen 
im Gange, dass die Erbschafts-
steuer für Konkubinatspaare 
gesenkt werden.) Der Kanton 
Schwyz kennt auch für Konku-
binatspartner keine Erbschafts-
steuern mehr. Wenn ihr Nach-
lassvermögen so gross ist, dass 
sie ihre Eigentumswohnung 
(mit der darauf lastenden 
Hypothek) ihrer Freundin ver-
machen können und die Kinder 
und Ehefrau mit anderen Ver-
mögenswerten abgegolten wer-
den können, haben sie im Wei-
teren zu berücksichtigen, dass 
ihre Freundin für die Wohnung 
die sie erbt gegebenenfalls Erb-
schaftssteuern bezahlen muss. 
Hierfür sind genügend liquide 
Mittel notwendig. Massgebend 
ist der letzte Wohnsitz von ih-
nen als Erblasser. Es ist somit 
zu klären, ob es ihrer Freundin 
aufgrund ihrer finanziellen Si-
tuation überhaupt möglich ist, 
die Erbschaft anzunehmen. 
Eine andere Variante wäre, 
wenn sie im Testament festhal-
ten, dass ihre Freundin wählen 

kann, welche Vermögenswerte 
sie aus ihrem Nachlass über-
nehmen möchte und/oder ob 
sie sich allenfalls das Wohn-
recht oder die Nutzniessung an 
der Wohnung einräumen lassen 
möchte. So könnte sie auch li-
quide Mittel aus dem Nachlass 
übernehmen, um die Erb-
schaftssteuern zu bezahlen und 
trotzdem in der Wohnung blei-
ben. 

Auch wenn ein Testament 
eigenhändig erstellt werden 
kann, rate ich ihnen an, sich 
vorgängig von einer Fachperson 
beraten oder das Testament 
durch eine Notarin oder einen 
Notar erstellen zu lassen. So 
können sie spätere Konflikte 
zwischen den Erben vermei-
den. Da das Erbrecht auch in 
anderen Teilen geändert wur-
de, auf welche hier nicht näher 
eingegangen werden kann, 
empfehle ich früher erstellte 
Testamente und Erbverträge 
generell auf einen allfälligen 
Anpassungsbedarf überprüfen 
zu lassen.

Gesundheit wünschen und in Form einer klassischen 
Massage schenken
Au Massagen werden bereits 
seit dem Altertum angewendet 
und gehören zu den ältesten 
und beliebtesten Therapiever-
fahren. Sie haben über all die 
Jahre nicht an Bedeutung verlo-
ren. Im Gegenteil. Dank den 
verschiedenen Massagetechni-
ken und deren positiven Wir-
kung haben sie weiter an Wich-
tigkeit gewonnen. Egal, ob aus 
medizinischen Gründen oder 
zur reinen Entspannung. Klas-
sische Massagen steigern die 
Durchblutung, versorgen die 
behandelten Regionen besser 
mit Nährstoffen, lösen Verspan-
nungen, lindern Schmerzen 
und sorgen für ein Wohlgefühl. 
Nicht nur physisch, sondern 
auch psychisch wirken sich 
Massagen positiv auf die be-
handelte Person aus. Menschen 

mit Depressionen empfinden 
eine Massage oft als besänfti-
gend und ausgleichend. Diese 
Wirkung dürfte auf den 
menschlichen Kontakt zurück-
zuführen sein. Von diesem pro-
fitieren auch Personen, bei 
denen die Zuwendung – aus 
welchen Gründen auch immer 
– zu kurz kommt. Kurz zusam-
mengefasst bringen Massagen 
Körper, Geist und Seele in Ein-
klang. Wer also physisch und 
psychisch gesund und ent-
spannt durch den Winter will, 
sollte unbedingt vorsorgen und 
sich Massagetermine sichern.

Gesundheit und  
Entspannung verschenken
Gesundheit gehört zu den Wün-
schen, die immer wieder für die 
Liebsten ersehnt werden. 

Unterstützung, um Gesundheit 
zu erlangen oder zu erhalten, 
lässt sich verschenken. Eine 
klassische Massage kommt bei 
Menschen, die unter Stress lei-
den, genauso gut an, wie bei 
Menschen, die auf ihren Körper 
hören und sich Entspannungs-
phasen gönnen. «Massagen 
bringen den Körper ins Gleich-
gewicht, können Verspannun-
gen und dadurch auch Kopf-
schmerzen lösen», erklärt  
Luzia Enzler von der Gesund-
heitspraxis Good in Au. Da man 
mit einer medizinischen Thera-
pie oder einer Wellnessbehand-
lung seinem Körper etwas Gu-
tes tut, ist ein Geschenkgut-
schein der Gesundheitspraxis 
das ideale Weihnachts- oder 
Mitarbeitendengeschenk. Be-
schenkte, die sich bis anhin 

noch keine Massagen gönnten, 
können durch das gesundheits-
fördernde Geschenk auf den 
«Geschmack» kommen oder 
finden eine unterstützende Lö-
sung, wie sie ihre Schmerzen 
lindern oder ihr Wohlbefinden 
steigern können. 

Arbeitgeber profitieren 
gleich doppelt
Geschenkgutscheine kommen 
im privaten Umfeld wie als Ge-
schenk für Mitarbeitende gut an. 
Entscheidet sich der Arbeitge-
ber für einen Wellness-, respek-
tive Massagegutschein vom Ge-
sundheitszentrum Good, profi-
tiert er gleich doppelt. Einerseits 
freuen sich die Mitarbeitenden 
über die Bescherung, anderer-
seits können so allfälligen Ver-
spannungen und damit mögli-

chen Arbeitsausfällen vorge-
beugt werden. Wer sich für 
einen Gutschein der Gesund-
heitspraxis Good entscheidet, 
kann diesen entweder telefo-
nisch bestellen oder gleich beim 
nächsten Termin für seine 
Liebsten erwerben. Der Ein-
kaufsstress in der Vorweih-
nachtszeit bleibt einem so er-
spart. Die gewonnene Zeit kann 
bei einem Kaminfeuer mit 
einem guten Buch und einem 
Tee genutzt werden. Entspan-
nung pur. 

Weitere Informationen zur 
klassischen Massage und 
weiteren Behandlungen sind 
direkt in der Gesundheitspraxis 
Good oder unter www.gpgood.ch 
erhältlich. Terminvereinbarun-
gen unter 071 525 15 16.
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