
 

 
Tipp vom März 2004 
 
 

Begünstigung des Ehegatten 

Viele wünschen sich, den überlebenden Ehegatten möglichst gut zu stellen. 
Dazu sind aber verschiedene Vorkehrungen zu Lebzeiten nötig. 
 
Ehevertragliche Meistbegünstigung 

Beim Ableben des Ehegatten ist nur das Erbrecht, sondern ebenso das Güter-
recht zur Bestimmung des Nachlasses massgebend. Bevor die erbrechtliche 
Auseinandersetzung stattfinden kann, muss die güterrechtliche stattfinden 
(Auflösung des Güterstandes, Bestimmung Nachlass gemäss gewähltem Gü-
terstand und ehevertraglichen Vereinbarungen). Die grösstmögliche Begüns-
tigung des überlebenden Ehegatten setzt sowohl eine eherechtliche als auch 
eine erbrechtliche Vereinbarung zu Lebzeiten zwischen den Ehegatten vo-
raus. Dies kann in einem Ehe- und Erbvertrag geregelt werden. 
 
Sofern nur gemeinsame Kinder vorhanden sind, kann zum Beispiel im ordentli-
chen Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung ehevertraglich vereinbart 
werden, dass dem überlebenden Ehegatten der gesamte Vorschlag und 
damit sämtliches während der Ehe entgeltlich erworbene Vermögen zukom-
men soll. Nicht betroffen von dieser Zuteilung bleibt das Eigengut (Gegen-
stände zum persönlichen Gebrauch, in die Ehe eingebrachte Güter sowie er-
haltene Schenkungen oder Erbschaften), welches stets in den Nachlass fällt. 
Diese Vorschlagszuteilung gilt mangels anderer Vereinbarung nur für die Auf-
lösung der Ehe infolge eines Todesfalles, nicht jedoch bei anderen Auflö-
sungsgründen. Sie kann den gemeinsamen Nachkommen deshalb zugemu-
tet werden, weil es für sie lediglich eine temporäre Schlechterstellung darstellt 
und sie entsprechend mehr vom zweitversterbenden Elternteil erben können. 
Demgegenüber wäre ein nicht gemeinsames Kind definitiv benachteiligt, weil 
es gegenüber dem zweitversterbenden Ehegatten nicht erbberechtigt ist. 
 
Die damit erreichte Begünstigung des überlebenden Ehegatten wird meist 
gewählt, um den überlebenden Ehegatten vor einer übermässigen finanziel-
len Belastung, die eine Auszahlung der Miterben mit sich bringen kann, zu 
schützen. Bildet beispielsweise hauptsächlich ein Eigenheim das eheliche 
Vermögen, wäre der überlebende Ehegatte ohne erbvertragliche Regelung 
zum Verkauf des Eigenheims verpflichtet, um die nötigen Finanzen zur Ausbe-
zahlung der Miterben zu beschaffen. 
 
Erbrechtliche Meistbegünstigung 

Zusätzlich zur ehevertraglichen Vorschlagszuteilung, können die gesetzlichen 
Erben mittels Erbvertrag zugunsten des überlebenden Ehegattens auf ihren 
Pflichtteil gesetzt werden. Der Pflichtteil ist der Teil, den das Gesetz zwingend 



 

für die Nachkommen vorschreibt. Auch kann vereinbart werden, dass der 
überlebende Ehegatte gegenüber dem gemeinsamen und den während der 
Ehe gezeugten nichtgemeinsamen Kindern das Recht hat, anstelle seines ge-
setzlichen Erbteils die verfügbare Quote (zwischen 1/8 und 3/8 des Nachlas-
ses) zu Eigentum und den restlichen Nachlass zur Nutzniessung zu wählen. Eine 
solche Nutzniessung ist somit auf den pflichtteilsgeschützten Erbteilen der Kin-
der möglich, sodass ihnen lediglich das nackte Eigentum am Nachlass zu-
kommt. Sie erhalten zwar das Eigentum am Nachlass, doch ist ihnen die Nut-
zung und die Verfügung über die zu Eigentum erhaltenen Vermögenswerte 
erst nach dem Ableben des zweitversterbenden Ehegatten möglich. 
 
Was passiert, wenn der nutzniessungsbegünstigte Ehegatte wieder heiratet? 

Die Nutzniessung geht von einem engen Familienband aus. Sie ist deshalb 
auch nur gegenüber den gemeinsamen Kindern zulässig. Mit der Wiederver-
heiratung geht diese Verbundenheit verloren und es entfällt also die Nutznies-
sung auf einem beträchtlichen Teil der Erbschaft. 
 
Was können wir für Sie tun? 

Wir beraten und unterstützen Sie gerne bei Ihren erbrechtlichen Fragen. 
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