
 

 
Tipp vom August 2004 
 
 
Erbangelegenheiten mit einem Testament bereits zu Lebzeiten regeln 

 

Die häufigste Form, über den Nachlass zu verfügen, ist das Testament oder die 
sog. letztwillige Verfügung. Es werden drei Arten unterschieden: das eigen-
händige, das öffentliche und das Nottestament. Im Folgenden beschränken 
wir uns auf das eigenhändige Testament. 
 
 
Strenge Formvorschriften beachten 

 

Wer die Formvorschriften missachtet, riskiert, dass das Testament nach dem 
Tod für ungültig erklärt wird. Es ist folgendes zu berücksichtigen: 

§ Das Testament muss vom Verfasser von Hand geschrieben werden (von 
Anfang bis Ende inkl. allfällige Zusätze). 

§ Angabe des genauen Datums mit Tag, Monat und Jahr (inkl. evtl. Orts-
angabe). 

§ Das Testament muss eigenhändig mit Vor- und Nachnamen unter-
schrieben sein. 

§ Für Ergänzungen zum Testament gelten die gleichen Formvorschriften 
(Handgeschrieben; Datumsangabe; Initialen, jedoch besser mit Unter-
schrift). 

Es müssen also keine Zeugen oder gar eine Urkundsperson anwesend sein (gilt 
lediglich für das öffentliche Testament). 
 
 
Aufhebungen und Änderungen 

 

Das Testament kann vom Verfasser jederzeit geändert oder aufgehoben 
werden. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten: 

§ Das Testament wird vernichtet, zerrissen oder durchgestrichen. 
§ Ein neues Testament wird verfasst und das alte widerrufen. Bei mehreren 

vorhandenen Testamenten, welche sich widersprechen, gilt automa-
tisch die neueste Version. 

§ Ein bestehendes Testament wird geändert. Dazu wird ein neues verfasst 
und genau angegeben, welche Teile des alten geändert werden sol-
len. 

 
 
 
 



 

Anordnungen im Testament 

 

Im Testament werden neben den Anordnungen, was mit dem Nachlass ge-
schehen soll, auch Weisungen persönlicher Natur gemacht. Grundsätzlich be-
stehen folgende Möglichkeiten: 
 
a) Änderung der gesetzlichen Erbteile und Einsetzung eines nicht gesetzlichen 

Erben 

Es wird verfügt, dass ein bestimmter Bruchteil der Erbschaft einer bestimm-
ten Person zufällt. Dadurch werden entweder nicht gesetzliche Erben be-
rücksichtigt oder aber den gesetzlichen Erben andere als die vom Gesetz 
vorgeschriebenen Anteile zugewiesen. 
 

b) Erben auf den Pflichtteil setzen 

Das heisst, dass die pflichtteilsgeschützten Erben statt des gesetzlichen Erb-
teils nur den Pflichtteil erhalten. 
 

c) Erben von der Erbschaft ausschliessen 

Einen pflichtteilsgeschützten Erben auszuschliessen (sog. Enterbung) ist nur 
unter ganz bestimmten Voraussetzungen möglich. Beispielsweise, wenn 
der künftige Erbe gegen den Erblasser oder eine ihm nahe stehende Per-
son ein schweres Verbrechen begangen oder schwere familienrechtliche 
Pflichten verletzt hat. 
 

d) Vermächtnisse ausrichten 

Einzelne Vermögenswerte (eine bestimmte Sache wie z.B. ein Auto, eine 
Gesamtheit von Sachen wie z.B. das ganze Mobiliar, ein Recht wie z.B. ein 
Wohnrecht, ein Geldbetrag, eine Rente oder irgendetwas anderes) kön-
nen einer bestimmten Person - unter Berücksichtigung der Pflichtteile der 
anderen Erben - als Vermächtnis zugewandt werden. Die Erben müssen 
dieses der begünstigten Person herausgeben. Das Vermächtnis kann auch 
mit einer Gegenleistung verbunden sein (z.B. ein Wohnrecht mit einem 
Mietzins). Als Vermächtnisnehmer können auch wohltätige, soziale oder 
politische Organisationen eingesetzt werden. Auch an gesetzliche oder 
eingesetzte Erben kann zusätzlich zu deren Erbteilen ein Vermächtnis aus-
gerichtet werden (sog. Vorausvermächtnis). 
 

e) Erbteilung anordnen 

Der Erblasser kann bestimmen, dass gewisse Gegenstände der Erbschaft 
einzelnen Erben - auf Anrechnung an ihren Erbteil - zugewiesen werden. 
Dies bedeutet, dass der Wert der Erbteile unverändert bleibt, jedoch ver-
fügt der Erblasser, wer was erhält. Häufige Anwendung finden solche An-
ordnungen auf Liegenschaften. Möglich wäre auch ein Wahlrecht für die 
begünstigte Person, welche Erbschaftsgegenstände sie möchte. 



 

 
f) Nutzniessung an der Erbschaft zuweisen 

Statt das Eigentum an der Erbschaft oder Teilen davon kann jemandem 
auch die Nutzniessung daran zugewandt werden. Der/Die Nutzniesser/in 
kann die Nutzniessungssachen gebrauchen und auch die Erträge behal-
ten. Jedoch dürfen sie nicht verkauft oder verschenkt werden. Nicht ge-
stattet ist die Nutzniessung zu Lasten der Pflichtteile. Speziell geregelt ist die 
Möglichkeit, dem Ehegatten eine weitergehende Nutzniessung zuzuwen-
den. 
 

g) Bedingungen und Auflagen verfassen 

Auflagen betreffen meistens persönliche Wünsche und Anliegen für die 
Zeit nach dem Tod, wie beispielsweise Anordnungen über die Verwen-
dung persönlicher Sachen (Verbot einen Gegenstand zu verkaufen), über 
die Art der Bestattung (Urne, Grabstein), Anweisungen über die Art der 
Geschäftsführung oder den Verkauf einer Liegenschaft (Verkaufspreis) etc. 
Unmögliche, unsinnige oder gesetzeswidrige Auflagen und Bedingungen 
sind ungültig. 
 

h) Ersatzerben und Nacherben einsetzen 

Dabei handelt es sich um Verfügungen für den Fall, dass die begünstigte 
Person vor dem Verfasser des Testaments sterben sollte oder wenn jemand 
das Erbe oder ein Vermächtnis ausschlägt. Bei der Nacherbeneinsetzung 
wird der eingesetzte Erbe (sog. Vorerbe) verpflichtet, diese Erbschaft zu ei-
nem gewissen Zeitpunkt einer anderen Person - dem Nacherben - auszulie-
fern. Die Pflichtteile dürfen wiederum nicht belastet werden. Zudem dürfen 
nicht mehrere Nacherben hintereinander gesetzt werden. 
 

i) Willensvollstrecker ernennen 

Der Willensvollstrecker hat die Aufgabe, die Erbschaft zu verwalten, die 
Schulden der verstorbenen Person zu bezahlen, die Vermächtnisse auszu-
richten und die Teilung gemäss den letztwilligen Anordnungen durchzufüh-
ren. Willensvollstrecker kann jedermann sein. Vielfach ist es aber ein Mit-
glied der Erbengemeinschaft, ein Anwalt, eine Bank oder eine Treuhand-
gesellschaft. Die Kosten gehen zu Lasten der Erbschaft. 
 

j) Stiftung errichten 
 
 
Aufbewahrung 

 

Grundsätzlich ist jede Person frei, wo und wie sie das Testament aufbewahren 
will (z.B. zu Hause oder im Bankschliessfach). Es kann auch einer Vertrauens-
person übergeben werden (z.B. Anwalt, Notar, Treuhänder). Wer beim Tod 



 

einer Person im Besitz eines solchen Papiers ist, ist von Gesetzes wegen ver-
pflichtet, dieses unverzüglich der zuständigen Behörde zu übergeben (Kanton 
Schwyz Vormundschaftsbehörde). 
 
In jedem Kanton gibt es zudem eine Amtsstelle, die Testamente zur Aufbe-
wahrung entgegennimmt (Kanton Schwyz Vormundschaftsbehörde). Der 
Schweizerische Notarenverband führt ein zentrales Testamentsregister. Dort 
können Testamente und Erbverträge registriert werden. 
 
 
Was können wir für Sie tun? 

 

Wir beraten Sie bei Erbschaftsangelegenheiten und übernehmen einfache 
Erbteilungs- und Willensvollstreckermandate. 
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