
Ehe- und Erbvertrag

Beim unterzeichnenden Öffentlichen Notar, George Weber in Wil SG, sind heute zur 
Beurkundung eines Ehe- und Erbvertrages erschienen die Eheleute

Walter Suter, geb. 6. Februar 1972, von Wil SG,

und

Suzanne Suter geb. Saxer, geb. 27. Oktober 1972, von Sevelen SG und Wil SG,

verehelicht am 8. August 2000 in Davos GR,
wohnhaft Moosweg 2, 9500 Wil.

Die Vertragsparteien haben dem unterzeichnenden Öffentlichen Notar den zwischen 
ihnen vereinbarten Ehe- und Erbvertrag mitgeteilt und diesen beauftragt, darüber diese 
öffentliche Urkunde aufzunehmen.

Dies ist ein vereinfachtes Anschauungsbeispiel eines Ehe- und Erbvertrages
für eine optimale gegenseitige Begünstigung des überlebenden Ehegatten.

Namen und Adressen sind erfunden und Ähnlichkeiten mit lebenden Personen nicht beabsichtigt.

© George Weber, Rechtsanwalt und Kantonale Urkundsperson (Notar), Wil SG
www.erbvertrag.ch



In diesem Dokument finden Sie ein vereinfachtes Anschauungsbeispiel eines Ehe- 
und Erbvertrages für eine optimale gegenseitige Begünstigung des überlebenden 
Ehegatten. Namen und Adressen sind erfunden und Ähnlichkeiten mit lebenden 
Personen nicht beabsichtigt. Beim Ableben des einen oder anderen Ehegatten ist nur 
das Eigengut erbrechtlich zu teilen, soweit vorhanden. Alles was während der Ehe 
erarbeitet wurde, geht nach neuem Eherecht bei gemeinsamen Nachkommen 
güterrechtlich zur freien Verfügung an den überlebenden Ehegatten, sofern dies in 
einem Ehevertrag so geschrieben worden ist. Damit vorerst gar nichts ausbezahlt 
werden muss, kann für einen Teil des Nachlasses, der erbrechtlich zu teilen ist, mit 
einer Verfügung von Todes wegen (Testament oder Erbvertrag) zudem die 
Nutzniessung in Betracht gezogen werden.

Ehevertrag
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Die Eheleute Walter und Suzanne Suter unterstehen hinsichtlich der güterrechtlichen 
Verhältnisse ihrer Ehe dem ordentlichen Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung 
gemäss Art. 196 ff. ZGB.

Feststellung, welche auch rückwirkend auf den Eheschluss oder hinsichtlich einer beabsichtigten Eheschliessung 
vereinbart werden kann. Bei komplizierteren Familiengebilden (Patchworkfamilie, vor- oder aussereheliche Kinder, 
Zweitehe) sind verschiedene Abklärungen nötig, um einen idealen Vertrag ausarbeiten zu können. 
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Die Vertragsparteien stellen fest, dass das zu Beginn der Ehe eingebrachte Eigengut 
verbraucht und nicht mehr vorhanden ist. Während der Ehe ist bis anhin weder durch 
Erbgang oder sonstwie unentgeltlich Eigengut angefallen.

Feststellung, welche eine spätere Erbteilung unterstützt. Sofern die gesamte Errungenschaft an den überlebenden 
Ehegatten geht, ist nur etwaiges Eigengut erbrechtlich zu teilen.
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Gestützt auf Art. 216 ZGB und in Abänderung der in Art. 215 Abs. 1 ZGB vorgesehenen 
Regelung vereinbaren die Parteien, dass bei Auflösung ihrer Ehe durch den Tod des 
einen oder anderen von ihnen der überlebende Ehegatte sowohl den eigenen 
Vorschlag (Nettoerrungenschaft) als auch denjenigen des erstversterbenden Ehegatten 
vollumfänglich erhalten soll.

Das gesamte Vermögen, welches während der Ehe erarbeitet und gespart wurde, geht damit - bei gemeinsamen 
Nachkommen - an den überlebenden Ehegatten. 

Der überlebende Ehegatte kann somit als sein Eigentum frei darüber verfügen und es 
braucht davon auch nichts sichergestellt zu werden. Dazu gehört insbesondere auch die 
Liegenschaft Moosweg 2 in Wil SG.

Streitvermeidende Konkretisierung gegenüber Miterben (und deren Partner) hinsichtlich einer späteren Erbteilung.



Erbvertrag
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Der Nachlass entspricht dem Eigengut gemäss Art. 198 f. ZGB und umfasst vor allem 
die in die Ehe eingebrachten, geerbten und persönlichen Vermögenswerte, soweit 
vorhanden.

Eigengut bilden auch andere, unentgeltlich angefallene Vermögenswerte sowie Ersatzanschaffungen aus Eigengut 
(z. Bsp. Aktien, welche aus der väterlichen Erbschaft gekauft wurden oder damit vorgenommene Investitionen im 
eigenen Haus).

Vom Nachlass des zuerst versterbenden Ehegatten erhält der überlebende Ehegatte 
fünf Achtel zu Eigentum und zur freien Verfügung, drei Achtel stehen auf aufgrund des 
Pflichtteilsschutzes den Nachkommen zu.

Wahlweise kann der überlebende Ehegatte aber auch die frei verfügbare Quote von 
einem Viertel zu Eigentum und den Rest zur Nutzniessung beanspruchen. In diesem 
Fall wäre den Nachkommen vom Nachlass noch gar nichts auszubezahlen. Der 
Entscheid ist den Miterben innert drei Monaten mitzuteilen.

Wegen späteren Alters- und/oder Pflegeheimkosten ist es sinnorientiert, den Nachkommen einen grösseren 
Vermögensteil zuzuwenden, diesen aber mit der Nutzniessung zu Gunsten des überlebenden Elternteils zu belasten.
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Die Vertragsparteien stellen fest, dass die Nachkommen bis heute gleichwertige 
Erbvorbezüge erhalten haben und für diese im Sinne von Art. 626 ff. ZGB untereinander 
nicht ausgleichungspflichtig sind. Sie haben sich diese Erbvorbezüge jedoch 
gegenüber dem überlebenden Elternteil anrechnen zu lassen, falls sie bei Ableben des 
erstversterbenden Elternteils noch erbrechtlich etwas beanspruchen sollten.

Erbvorbezüge, grössere Schenkungen, aber auch unterschiedliche Ausbildungen und dergleichen sind von 
Gesetzes wegen auszugleichen, wenn nicht ausdrücklich das Gegenteil verfügt wurde. Gewährte Darlehen sind 
zurückzubezahlen oder bei der Erbteilung in Anrechnung zu bringen.
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Im Sinne einer Teilungsvorschrift ist der überlebende Vertragspartner berechtigt, auf 
Anrechnung an seine güter- und erbrechtlichen Ansprüche sämtliche oder einzelne 
Vermögenswerte nach seiner Wahl aus dem Nachlass des erstversterbenden 
Vertragspartners zu Alleineigentum zu übernehmen und etwaige Erbansprüche Dritter in 
bar oder anderweitig auszurichten.

Die Zuweisung der vorgenannten Liegenschaft an die güter- und erbrechtlichen 
Ansprüche des überlebenden Ehegatten geschieht zum amtlichen Verkehrswert 
(Steuerwert), wobei latent lastenden Grundstückgewinnsteuern berücksichtigt sind.
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Im Fall der Wiederverheiratung des überlebenden Ehegatten würden die vorgenannten 
Bestimmungen dieses Ehe- und Erbvertrages ungültig und es wäre die ordentliche 
güterrechtliche Auseinandersetzung gemäss Art. 215 Abs. 1 ZGB rückwirkend auf den 
Todestag vorzunehmen. Erbrechtlich würde der überlebende Ehegatte zudem auf den 
Pflichtteil gesetzt und die verfügbare Quote ginge an die gemeinsamen Nachkommen. 
Dabei müssen Zinsen für die Zeit zwischen Ableben des einen und Wiederverheiratung 
des anderen Ehegatten nicht abgerechnet werden.

Die Parteien vereinbaren ausdrücklich, dass die Differenz zwischen vertraglicher 
Besser- und Schlechterstellung des überlebenden Ehegatten für den Fall der 
Wiederverheiratung gegenüber den gemeinsamen Nachkommen nicht sichergestellt 
werden muss.
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Nach dem Ableben des zweitversterbenden Elternteils teilen die Nachkommen dessen 
Nachlass untereinander zu gleichen Teilen auf. Vorbehalten bleiben anderweitige 
letztwillige Verfügungen des überlebenden Ehegatten sowie die Ansprüche der 
pflichtteilsgeschützten Erben.

Es kann sein, dass sich das eine oder andere Kind abwendet, weshalb erbvertragliche Bestimmungen nicht 
unabänderlich formuliert werden sollten. Bei einer Wiederverheiratung des überlebenden Ehegatten wäre dessen 
neuer Ehegatte von Gesetzes wegen wie auch sämtliche Nachkommen des überlebenden Ehegatten 
pflichtteilsgeschützt.

Bei sogenannten Patchworkfamilien und nicht gemeinsamen Nachkommen empfiehlt sich, auch aus 
steuerrechtlichen Belangen, eine detaillierte Abklärung.
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Im Sinne einer Teilungsvorschrift geht nach Ableben beider Elternteile die Liegenschaft 
Moosweg 2 in Wil SG zum amtlichen Verkehrswert an Marvin, der Schmuck von Suzanne 
Suter ohne Anrechnungswert an Sarah und das Ferienhaus samt Wald in Schiers GR 
zum amtlichen Verkehrswert an Marcus.

Zuteilung von einzelnen Gegenständen und Vermögenswerten des Nachlasses ggf. zu einem vom Erblasser 
bestimmten Wert (amtlicher Verkehrswert bzw. Steuerwert, Ertragswert, Marktwert, Bilanzwert etc.).
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Die Vertragsparteien bestimmen mit dem Recht des freien Widerrufs als Willens-
vollstrecker mit Ersatzbefugnis Daniel Notnagel, Rechtsanwalt und Notar, in Wil SG, 
und im Fall seiner Verhinderung den Verband Erbrecht Schweiz.

Als Willensvollstrecker kann selbst der überlebende Ehegatte, ein anderer Erbe oder ein unabhängiger Dritter 
eingesetzt werden. Ein Willensvollstrecker ist aber nicht zwingend. Ob eine externe Willensvollstreckung sinnvoll ist, 
sollte eingehend geprüft werden.


