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Damit es nicht zum Streit ums Erbe
kommt
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79 Milliarden Franken beträgt das geschätzte Erbvolumen
allein in diesem Jahr. Doch die wenigsten Schweizerinnen und
Schweizer hinterlassen ein Testament. «Bluewin» erklärt,
wann es trotzdem Sinn macht und, wie man seinen Nachlass
richtig regelt.

Schweizerinnen und Schweizer vererben riesige Summen. Der Ökonom
Marius Brülhart von der Uni Lausanne rechnete schon vor fünf Jahren mit
einer Erbmasse von 61 Milliarden Franken. Für 2015 kam er laut
Hochrechnung bereits auf 76 Milliarden. Auf Anfrage von «Bluewin» erklärt
Brülhart nun: «Gemäss SNB-Statistik sind die Privatvermögen in den letzten
Jahren durchschnittlich jeweils um etwa 4 Prozent gestiegen». Somit könne
man annehmen, dass das Erbvolumen 2016 geschätzt etwa 79 Milliarden
Franken entspricht.

Nur ein Viertel aller Verstorbenen hinterlässt ein Testament
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Oft kommt es nach einem Todesfall zum Streit ums Erbe. 
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Im letzten Jahr verzeichnete das Bundesamt für Statistik insgesamt 67'606
Todesfälle in der Schweiz. 41'591 Personen waren 80 Jahre oder älter.

Bereits 2005 befasste sich eine Nationalfondsstudie mit dem Thema «Erben in
der Schweiz». Schon damals hielt das Berner Büro für Arbeits- und
sozialpolitische Studien (Bass) als Entwicklungstendenz fest: «Die höhere
Lebenserwartung hat die Bedeutung des Erbens im Lebenslauf verändert.
Bereits heute geht weniger als die Hälfte der gesamten Erbsumme an Erbende
unter 55 Jahren, im Jahr 2020 wird es noch gut ein Drittel sein».

Unter der Annahme, dass sich die Vermögensverteilung in den letzten zehn
Jahren nicht substantiell verändert hat, lassen sich aufgrund der Studie
folgende Ergebnisse festhalten:

- Rund 1/3 der Bevölkerung erbt nie

- 1/3 erbt weniger als 10'000 Franken - einmal im Leben

- 6% der Bevölkerung erbt 3/4 der Erbsumme

- 1/4 der Bevölkerung erbt den Rest

Mehr als zwei Drittel der Schweizerinnen und Schweizer haben also bereits
einmal geerbt oder erwarten in Zukunft ein Erbe. Interessanterweise
hinterlässt aber nur ein Viertel aller Verstorbenen ein Testament.

Mit dem Testament-Generator den Nerv der Zeit getroffen

Das Thema «Sterben und Tod» wird meist totgeschwiegen. Warum ist das
immer noch ein Tabu? «Es sind wohl die grössten Ängste, die Menschen
haben und über die man deshalb nicht spricht», vermutet Nicolas Gehrig,
Geschäftsführer und Gründer von «deinadieu.ch».

Mit dieser Plattform, die seit Anfang 2016 online ist, will der 34-Jährige die
Leute sensibilisieren und Hilfestellungen zur Vorbereitung auf die letzte Reise
bieten. Mit überwältigendem Erfolg: Über 20'000 Besuche verzeichnet die
Seite für die kostenlose Bestattungsplanung, der Patientenverfügung und
dem Testament-Generator jeden Monat, 100 bis 200 Testamente werden
monatlich als PDF erstellt. «Im November befassten sich sogar noch mehr
Personen mit diesen Themen. Eigentlich hatten wir mit unserer Plattform
eher ein jüngeres Zielpublikum angepeilt, doch wir wurden überrascht», gibt
Gehrig zu. «Wir haben derzeit vor allem zwischen 45- und 65-Jährige und
erstaunlicherweise mehr Frauen auf der Seite». Er vermutet, dass Frauen sich
eher mit diesen Themen auseinandersetzen und sie weniger verdrängen.

Zudem sei der Testament-Generator so einfach wie möglich gehalten und sei
für diejenigen gedacht, die beim Vererben mehr haben als nichts und keine
extremen Verhältnisse. So könne man beim kostenlosen Durchklicken auch
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nichts falsch machen. Man muss am Schluss nur noch das PFD ausdrucken,
das Ganze handschriftlich abschreiben und hinterlegen. Eine Beglaubigung sei
nicht nötig.

Wann rät der Ökonom und HSG-Absolvent dazu, ein Testament zu verfassen?
«Sobald man ein gewisses Vermögen hat, Kinder oder eine Partnerschaft
sollte man sich Gedanken machen und sich fragen: 'Was passiert, wenn ich
kein Testament habe?' Bei Verheirateten gilt zum Beispiel das Güter- vor dem
Erbrecht».

Beim Schreiben eines Testamentes könne man nie zu jung sein. Es gelte hier
dasselbe wie bei einer Krankenkassen-Versicherung: Möglichst dann
abschliessen, wenn man noch topfit ist, rät Gehrig weiter. Einzige
Voraussetzung: Man muss mindestens 18 Jahre alt und mündig sein.

Was der Erb-Experte rät

Schon längst sein Testament geschrieben hat auch Dr. iur. Benno Studer (67),
wie er gegenüber «Bluewin» erklärt. Der Autor des «Beobachter»-Ratgebers
«Testament, Erbschaft» versteht, dass es für «Normalsterbliche» oft recht
schwierig ist, sich im Juristendschungel zurechtzufinden.

Was hält der Erb-Experte von der Seite «deinadieu.ch»? Studer ist der
Meinung, dass die Plattform begreiflicherweise nicht in die Tiefe gehen
könne, aber einen guten Einblick gibt. Zudem merkt er an: «In vielen Fällen
genügt die gesetzliche Regelung. Daher ist dann kein Testament notwendig.
Vor allem, wenn wenig Vermögen vorhanden ist».

«Oft fragen die Leute, wann soll ich ein Testament
schreiben? Meine Antwort lautet: Spätestens eine
Stunde vor dem Tod.»

Dr. iur. Benno Studer

In seiner fast 40-jährigen Tätigkeit als Rechtsexperte hat er schon einiges
erlebt. Was rät er, dass es nicht zu Streitigkeiten bei der Nachlassabwicklung
kommt?

«Streitigkeit entsteht vor allem im Zusammenhang mit Erbvorbezügen und
Ausgleichsansprüchen. Zum Beispiel: Muss sich die Tochter das Studium
anrechnen lassen? Muss sich der Sohn einen Ausgleich gefallen lassen,
nachdem er vier Jahre praktisch gratis zu Hause gewohnt hat? Die Eltern
sollten regeln, ob etwas auszugleichen ist oder eben nicht», empfiehlt Studer.

Die meisten befassen sich nicht gerne mit dem Tod und ihrem eigenen
Nachlass, nur ein Viertel aller Verstorbenen hinterlasse ein Testament. Der
Erbrechtsspezialist versucht, die mögliche Hemmschwelle zu erklären: «Die
Beschäftigung mit dem eigenen Tod ist für viele unangenehm und wird
verdrängt. Oft fragen die Leute, wann soll ich ein Testament schreiben? Meine
Antwort lautet: Spätestens eine Stunde vor dem Tod. Ein Testament ist aber
nicht in allen Fällen nötig».

Dennoch könne man auch zu jung oder zu alt sein, um ein Testament zu
schreiben - nämlich dann, wenn man ohne Testament stirbt und eine
Nachlassregelung sinnvoll gewesen wäre, zum Beispiel bei einem Unfall.

https://shop.beobachter.ch/buchshop/recht-vorsorge/testament-erbschaft
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Zudem kann ein Testament jederzeit – im Gegensatz zum Erbvertrag –
geändert werden, entweder durch ein neues Testament oder einen Nachtrag.
Der Nachtrag muss allerdings auch die Formerfordernisse, eigenhändig, Ort,
Datum und Unterschrift erfüllen.

Für die «Bluewin»-Leser hat Studer folgende Tipps fürs Aufsetzen eines

Testamentes:

Jeder Fall ist anders, sowohl bezüglich Vermögens- wie auch
Familienverhältnissen. Dennoch sollte man sich folgende Fragen stellen:

-Schritt 1: Was will ich?

-Schritt 2: Verletze ich mit meinem Willen allfällige Pflichtteilsansprüche?

-Schritt 3: Kommt im Wortlaut auch der wahre Wille juristisch zum Ausdruck?
Zum Beispiel: «Meine Nichte erhält das Haus». Muss sie das Haus nun aus
dem Nachlass kaufen oder erhält sie es geschenkt? Mit der Formulierung
muss sie es kaufen. Wenn eine Schenkung beabsichtigt gewesen wäre, hätte
das Wort «vermachen» und nicht «erhalten» verwendet werden müssen.
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