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Editorial

Geschätzte Leserin,  
geschätzter Leser

Sich mit dem Thema der 
persönlichen Endlichkeit 
zu beschäftigen, fällt viel-
leicht nicht leicht, doch 
genau das lege ich Ihnen 
heute nahe. Vor allem, 
wenn Sie verheiratet 
sind respektive in einem 
Konkubinat leben und 
erbberechtigte Nachkom-
men haben. 

Viele Ehepaare erhalten nach der Pensionierung AHV- 
und Pensionskassenleistungen, die circa 60 bis 80 
Prozent ihres früheren Einkommens entsprechen, und 
der grösste Teil des Nachlassvermögens steckt häufig in 
einem Eigenheim. Das zeigt die Praxis. Stirbt einer der 
Ehepartner und treten als Erben auch Kinder auf, kann 
dies starke finanzielle Einschränkungen bedeuten für 
den überlebenden Lebensgefährten. Dann nämlich, 
wenn die Kinder die Auszahlung ihres Erbes wünschen. 

Eine Aufstockung der Hypothek zur Finanzierung der 
Auszahlung scheitert vielfach an der ungenügenden 
Tragbarkeit – die erhöhte Zinslast stellt angesichts des 
tieferen Einkommens im Rentenalter möglicherweise 
ein Problem dar aus Sicht der Bank. Dann droht der 
Verkauf des Eigenheims, damit die Erbanteile der Kin-
der ausbezahlt werden können. Diese Situation kann 
vermieden werden. Indem das Vermögen frühzeitig so 
umgeschichtet wird, dass durch die Aufteilung nach 
dem Tod eines Partners keine finanziellen Schwierig-
keiten entstehen. Die gegenseitige Begünstigung in 
einem Ehevertrag, einem Testament oder einem Erb-
vertrag hat sich bewährt. Doch sie lässt aussen vor, ob 
sich das Vermögen überhaupt wie gewünscht aufteilen 
lässt. 
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Besteht das Nachlassvermögen zum Beispiel nur aus 
einer Liegenschaft, muss der überlebende Partner 
das Haus möglicherweise trotz Meistbegünstigung 
verkaufen, um die Pflichtteile der Kinder auszuzahlen. 
Damit der Pflichtteil umgangen werden kann, müssen 
die Kinder in einem notariell beglaubigten Erbvertrag 
freiwillig auf ihren Anspruch verzichten. 

Die Umschichtung des Vermögens frühzeitig in die 
Wege zu leiten, ist ein verantwortungsvoller Schritt. Sie 
kann dem zurückbleibenden Partner unter Umständen 
dramatische finanzielle Schwierigkeiten ersparen. Wenn 
Sie dies wünschen, helfen wir Ihnen gerne dabei. 
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★ Das Neuste aus Recht und Wirtschaft ★

Wer sein Vermögen rechtzeitig umschichtet, 
schläft besser
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Wozu eine Begünstigtenerklärung?
Vorsorgegelder werden nicht erbrechtlich aufgeteilt, 

sondern entsprechend der gesetzlich vorgesehenen 

oder privat angepassten Begünstigungsregelung 

zugeteilt. Je nach Privatsituation sind die Begün- 

stigungen vollständig gesetzlich vorgegeben. Viel-

fach bestehen jedoch Spielräume, vor allem bei der 

Säule 3a. 

Bei der Pensionskasse ist die Begünstigung im  

Gesetz geregelt. Immer begünstigt sind der über-

lebende Ehepartner oder der eingetragene Partner 

und unterstützungspflichtige Kinder des oder der 

Verstorbenen. Sind Personen dieser Kategorien vor-

handen, erhalten diese das ganze Pensionskassen-

vermögen oder die daraus resultierenden Renten.  

Sind keine Begünstigten vorhanden, können die  

Reglemente vorsehen, dass weitere Personen in 

einer festen Reihenfolge begünstigt werden können. 

Die Begünstigung bei der Säule 3a ist in der Ver-

ordnung geregelt. Sie ist ähnlich wie bei der Pen-

sionskasse, bietet aber mehr Spielraum, vor allem 

bei Konkubinatsverhältnissen mit Kindern aus einer 

früheren Ehe. 

In erster Linie ist der überlebende Ehegatte oder der 

überlebende eingetragene Partner begünstigt. Fehlt 

eine solche Person, werden begünstigt

•	 direkte	Nachkommen	oder

•	 natürliche	Personen,	die	von	der	verstorbenen	

Person in erheblichem Masse unterstützt worden 

sind oder

•	 die	Person,	die	mit	dem	oder	der	Verstorbenen	in	

den letzten fünf Jahren bis zu ihrem Tod ununter-

brochen eine Lebensgemeinschaft geführt hat 

oder

•	 die	Person,	die	für	den	Unterhalt	eines	oder	meh-

rerer gemeinsamer Kinder aufkommen muss

Die versicherte Person hat die Wahl, die Personen zu 

bestimmen und deren Ansprüche näher zu be-

zeichnen. Damit ihrem Willen entsprochen werden 

kann, muss eine Begünstigungserklärung vorliegen. 

Diese ist jeweils den sich verändernden Bedürfnissen 

anzupassen.
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Ist der Verzicht auf ein Nutzniessungs-
recht steuerbares Einkommen?
Das Bundesgericht hatte zu entscheiden, ob der 

Verzicht auf ein Nutzniessungsrecht steuerbares Ein-

kommen oder ein steuerfreier Kapitalgewinn sei.

Als steuerbares Einkommen gilt unter anderem die 

Entschädigung für die Nichtausübung eines Rechtes. 

Das Bundesgericht argumentierte, dass es sich beim 

Nutzniessungsrecht um ein dingliches Recht hand-

le, das nicht übertragbar sei und somit auch nicht 

veräussert werden könne. 

Darum habe das Nutzniessungsrecht an sich auch 

keinen Verkehrswert. Es handle sich bei der Veräusse-

rung dieses Rechtes also bloss um eine steuerneutra-

le Vermögensumschichtung. Der Entscheid bestätigt, 

dass es sich bei der Nutzniessung um ein dingliches 

Recht handelt, welches einen Wert hat und bei der 

Auflösung zu einem Kapitalgewinn oder -verlust 

führt. 

(Quelle: BGE vom 2C_82/2017 vom 21. Juni 2017)
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Erbausschlag mit anschliessender  
Schenkung ist Steuerumgehung 
Ehepartner und Personen in eingetragener Partner-

schaft sowie Nachkommen, Stief- oder Pflegekinder 

zahlen in den meisten Kantonen keine Erbschafts-

steuer. Bei Geschwistern hingegen ist diese Steuer 

meistens fällig.

Die Kantone bestimmen, wer in welchem Verwandt-

schaftsgrad Erbschaftsteuern bezahlen muss und in 

welcher Höhe. Das gilt auch für Schenkungssteuern.

Ans Bundesgericht gelangte ein Nachkomme, der 

das Erbe seines Bruders in Kanton Aargau ausge-

schlagen hatte. Somit fiel das ganze Erbe seiner Mut-

ter zu, die ihm in den folgenden Monaten Schenkun-

gen in der Höhe von rund 700‘000 CHF machte. Im 

Kanton Aargau, wo beide wohnten, sind Schenkun-

gen zwischen Eltern und Kindern steuerfrei. Jedoch 

wären Erbschaftssteuern fällig geworden, hätte er 

das Erbe seines Bruders angenommen.

Das Kantonale Steueramt Aargau sah eine Steuer-

umgehung, durch die der Steuerpflichtige rund 

100‘000 CHF Steuer sparte. Es veranlagte ihn deshalb 

zu diesem Betrag. Das Bundesgericht gab dem  

Steueramt Recht. Es sieht im Vorgehen der Familie 

eine Steuerumgehung.

Als Steuerumgehung gilt, wenn

1. die gewählte Rechtsgestaltung ungewöhnlich, 

sachwidrig oder absonderlich ist

2. anzunehmen ist, dass die gewählte Rechtsgestal-

tung missbräuchlich nur darum gewählt wurde, 

um Steuern einzusparen

3. das gewählte Vorgehen tatsächlich zu einer  

erheblichen Steuerersparnis führen würde.

Das Bundesgericht sah alle drei Kriterien als erfüllt an 

und verpflichtete den Kläger, die Steuern zu bezah-

len. (Quelle: BGE 2D_40/2016 vom 17.5.2017)

★ ★ ★

Abzugsfähige Kosten  
periodengerecht anzeigen

Ein Ehepaar klagte vor Bundesgericht gegen die 

Steuerbehörde. Wegen Hagelschäden mussten bei 

seinem Mehrfamilienhaus die Fenster saniert wer-

den. Die Kosten für die Sanierung fielen auf 2011, die 

Gutschrift von der Versicherung erfolgte erst 2013. 

Das Ehepaar zog die Kosten für die Sanierung der 

Fenster 2013 in der Steuererklärung ab, was abge-

lehnt wurde. Die Begründung des Steueramts: Dies 

sei ein periodenfremder Aufwand. 

Das Bundesgericht hält in seinem Urteil fest, die 2011 

bezahlten Reparaturkosten hätten in jenem Jahr zum 

Abzug gebracht werden müssen. Die Vergütung der 

Versicherung zwei Jahre danach hätte das Ehepaar 

in der Steuererklärung 2013 als «übrige Einkünfte» 

deklarieren müssen.  

(Quelle: BGE 2C_456/2017 vom 17.5.2018)
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MwSt.-Anforderungen an Vermittler-
tätigkeiten

Secondhandläden, Auto- und z. B. Antiquitätenhänd-

ler betreiben ein Vermittlergeschäft. In einem Urteil 

des Bundesgerichtes finden sich neu Definitionen, 

welche Umsätze bei solchen Tätigkeiten abzurech-

nen sind. 

Konkret ging es um ein Secondhandgeschäft, das 

von Privatpersonen Kleidungsstücke entgegennahm 

und diese zu verkaufen versuchte. Erst nach dem 

Verkauf der Kleidungsstücke rechnete das Geschäft 

mit den «Bringern» der Kleidungsstücke ab. Anläss-

lich einer Kontrolle nahm die Steuerverwaltung 

eine Steueraufrechnung vor, weil sie den gesamten 

Betrag des Verkaufs der entgegengenommenen Klei-

dungsstücke als Umsatz des Geschäfts deklarierte. 

Dagegen wehrte sich das Geschäft und begründete 

seinen Einwand damit, dass es nur als Vermittlerin 

auftrete und nicht den gesamten Umsatz zu versteu-

ern habe. 

Das Bundesgericht gab der Steuerverwaltung Recht. 

Damit von einer blossen Vermittlungstätigkeit ausge-

gangen werden kann, muss gegenüber den Kunden 

ausdrücklich auf das Vertretungsverhältnis hingewie-

sen werden, was der Secondhandladen nicht tat. Nur 

so kann sichergestellt sein, dass die Steuerverwal-

tung von einem Stellvertretungsverhältnis ausgeht.


