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E R B R E C H T  

Die erbrechtliche Ausgleichung /  

Ist geschenkt wirklich geschenkt? 

Thomas J. Wenger, Notar 

Michel Jost, MLaw 

Stellen Sie sich vor, Sie hätten einem Ihrer künf-

tigen Erben zu Lebzeiten eine Schenkung ausge-

richtet. Je nachdem, an wen und was geschenkt 

wird, regelt das Gesetz unterschiedlich, ob und 

wie die Zuwendung später im Rahmen der Erb-

schaft zu berücksichtigen ist. Allenfalls muss sich 

der Beschenkte die Zuwendung nämlich auf sei-

nen Erbteil anrechnen lassen (sogenannte Aus-

gleichung).  

In den Artikeln 626 ff. ZGB ist vorgesehen, dass gesetz-

liche Erben gegenseitig verpflichtet sind, alles zur Aus-

gleichung zu bringen, was ihnen der Erblasser lebzeitig 

auf Anrechnung an den Erbanteil zugewendet hat.  

Die Ausgleichung erfolgt, indem in einem ersten Schritt 

die ausgleichungspflichtigen Zuwendungen - entweder 

tatsächliche Einwerfung in natura (Naturalausgleichung) 

oder nur rechnerisch durch Anrechnung dem Wert nach 

(Wertausgleichung) - zum reinen Nachlass hinzugefügt 

werden (Art. 628 ZGB). Daraus resultiert die Erbteilungs-

masse, die im zweiten Schritt entsprechend den Erbquo-

ten auf die Berechtigten verteilt wird.  

Grundsätzlich gilt, dass Schenkungen an die zukünftigen 

Erben nur dann der Ausgleichungspflicht unterliegen, 

wenn der Schenker dies angeordnet hat.  

Nun sieht das Gesetz aber die Ausnahme vor, dass un-

entgeltliche Zuwendungen an die Nachkommen unter 

der Ausgleichungspflicht stehen, soweit sie Ausstat-

tungscharakter haben, ausser der Schenker bestimmt 

ausdrücklich das Gegenteil. Ausstattungscharakter be-

deutet, dass die Zuwendung der Existenzbegründung, -

erweiterung oder -sicherung dient.  

In diesem Zusammenhang hat das Bundesgericht den 

Ausstattungscharakter bei Grundstückschenkungen von 
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erheblichem Wert bejaht. Möchten Sie einem Ihrer Nach-

kommen also ein Grundstück schenken, so müssen Sie 

diesen ausdrücklich von der Ausgleichungspflicht be-

freien, um im Ergebnis wirklich eine Besserstellung zu 

erreichen. Andernfalls erfolgt eine Anrechnung an den 

Erbteil.  

Schenken Sie einem Nachkommen dagegen ein Motor-

boot, so fällt dieses nicht automatisch unter die Ausglei-

chungspflicht, da der Ausstattungscharakter fehlt (von 

der Ausnahme einmal abgesehen, dass der Nachkomme 

Berufsfischer ist). Eine Ausgleichungspflicht müsste dies-

falls also ausdrücklich angeordnet werden. 

Auslagen des Erblassers für die Ausbildung seiner Kinder 

sind nur dann auszugleichen, wenn sie das übliche Mass 

übersteigen. Ausserdem sieht das Gesetz vor, dass übli-

che Gelegenheitsgeschenke nicht unter die Ausglei-

chungspflicht fallen. In beiden Fällen steht es dem Erb-

lasser frei, im Einzelfall die Ausgleichung anzuordnen.  

Die unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen führen 

nicht in jedem Fall zu einer Gleichbehandlung. Die Erfah-

rung zeigt zudem, dass die Betroffenen sich über die erb-

rechtliche Konsequenz einer Zuwendung nicht immer be-

wusst sind. Ausserdem bestehen oft Abgrenzungsfragen. 

Es ist darum in aller Regel sinnvoll, bei lebzeitigen Zu-

wendungen die Frage der Ausgleichung ausdrücklich zu 

regeln.  

Es steht dem Erblasser grundsätzlich frei, den Ausglei-

chungspflichtigen nachträglich (beispielsweise in seinem 

Testament) davon zu dispensieren. Soll dies nicht pas-

sieren, so empfiehlt es sich, die Verpflichtung zur Aus-

gleichung unter Mitwirkung der Ausgleichungsberechtig-

ten erbvertraglich zu vereinbaren.  

Wir beraten und unterstützten Sie gerne im Zusammen-

hang mit Ihrer Nachlassplanung und stehen Ihnen mit 

unserer langjährigen Erfahrung gerne zur Verfügung. 

www.haeusermann.ch 

 

 

S A C H E N R E C H T  

Verkaufsprovision in Grundstück-

kaufverträgen 

Andreas Gubler, Notar 

Wer bezahlt die Maklerrechnung und wie muss 

diese im Kaufvertrag deklariert werden? Eine fal-

sche Deklaration im Kaufvertrag kann dazu füh-

ren, dass der Kaufvertrag nichtig ist. 

Bezüglich Maklerrechnungen müssen beim Hauskauf 

grundsätzlich zwei Varianten auseinander gehalten wer-

den. Vereinzelt wird ein Maklerunternehmen beauftragt, 

für einen Käufer ein geeignetes Objekt zu finden. Hier 

erfolgt die Bezahlung in Form einer sogenannten Kaufs-

provision, welche von der Käuferschaft zu bezahlen ist. 

Die Kaufsprovision ist für den Kaufvertrag nicht relevant 

und wird daher hiernach nicht weiter thematisiert. Weit-

aus häufiger wird ein Maklerunternehmen beauftragt, 

um für eine Liegenschaft einen geeigneten Käufer zu fin-

den. Die geschuldete Bezahlung ist in der Regel eine so-

genannte Verkaufsprovision, welche grundsätzlich von 

der Verkäuferschaft zu bezahlen ist.  

In der Praxis kommt es regelmässig vor, dass die Ver-

kaufsprovision auf die Käuferschaft „überbunden“ wird. 

In der Regel führt das dazu, dass die Verkäuferschaft 

letztlich die Maklerrechnung nicht selber bezahlen muss, 

sondern dass diese durch eine Zahlung der Käuferschaft 

beglichen wird. De facto zahlt also letztlich die Käufer-

schaft die Maklerrechnung.  

An diesem Vorgehen ist nichts auszusetzen, allerdings ist 

Vorsicht geboten bei der Formulierung des Grundstück-

kaufvertrags. Übernimmt die Käuferschaft zusätzlich zum 

Kaufpreis und allfälligen weiteren Verpflichtungen auch 

die Verkaufsprovision, ist dies im Kaufvertrag explizit zu 
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erwähnen, da im Kaufpreis alle (geldwerten) Gegenleis-

tungen aufgeführt sein müssen. Wird eine Liegenschaft 

z.B. für einen Kaufpreis von CHF 1'000'000.00 veräussert 

und übernimmt die Käuferschaft bei einer Maklerprovi-

sion von 3 % auch die Verkaufsprovision, hat die Käufer-

schaft letztlich einen Kaufpreis von total 

CHF 1'030'000.00 bezahlt.  

Dieser wahre Kaufpreis ist zwingend im Kaufvertrag zu 

deklarieren. Wird die Maklerprovision nicht korrekt ange-

geben, wird der Kaufvertrag nach Gesetz und aktueller 

Rechtsprechung, als nichtig - also als nicht zustande ge-

kommen - erachtet. Das Grundstück wurde somit gar nie 

verkauft. Zudem machen sich die Parteien - und allenfalls 

auch der Notar - möglicherweise einer Falschbeurkun-

dung schuldig, was strafrechtlich verfolgt wird und es be-

steht die Möglichkeit, dass ein Nachsteuerverfahren bei 

der Grundstückgewinnsteuer (Verkäuferschaft) und der 

Handänderungssteuer (Käuferschaft) sowie ein Steuer-

hinterziehungsverfahren eingeleitet werden. 

Um solche unnötigen Komplikationen zu vermeiden, ist 

die von der Käuferschaft übernommene Verkaufsprovi-

sion unbedingt im Kaufvertrag als Teil des Kaufpreises 

zu deklarieren. In der Regel bietet sich an, dass der 

wahre Kaufpreis (Verkaufspreis Liegenschaft zzgl. Ver-

kaufsprovision) komplett ausgewiesen wird (im vorheri-

gen Beispiel also CHF 1'030'000.00). Die Begleichung der 

Maklerrechnung erfolgt dann durch eine Kaufpreiszah-

lung im Betrag des Maklerhonorars auf ein Klienten-

gelderkonto des Notars. Auf diese Weise wird erreicht, 

dass der wahre Kaufpreis korrekt deklariert wird und 

letztlich die Käuferschaft de facto die Maklerrechnung 

bezahlt. 

Beabsichtigen Sie eine Liegenschaft zu erwerben oder 

möchten Sie Ihre Liegenschaft verkaufen? Gerne stehen 

wir Ihnen mit unserem breiten Fachwissen für die kor-

rekte Abwicklung des Kaufvertrags zur Verfügung. 
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