
Fragen Sie Ihre Notarin 
oder Ihren Notar.

Mehr Informationen?
www.bernernotar.ch

Muss Eheglück geregelt 
werden?

EhEvErtrag

Fragen Sie Ihre Notarin 
oder Ihren Notar.

Wer erbt?

testaMent und 
erbvertrag



Mit der Heirat gehen Brautleute eine 
Gemeinschaft ein, für welche verschie-
dene gesetzliche Regelungen gelten. 
Die vermögensrechtliche Situation von 
Ehepartnern ist im Zivilgesetzbuch un-
ter dem Titel «Güterrecht» geregelt.



grundlagEn

Das Vermögen
Das Vermögen der Ehepartner wird auf vielfältige Art und 
Weise gebildet. Es besteht aus dem Eigengut und der Er-
rungenschaft. Das Eigengut setzt sich zusammen aus 
denjenigen Gütern, die jeder Partner in die Ehe einge-
bracht oder während der Ehe geschenkt erhalten oder 
geerbt hat. Die Errungenschaft ist das während der Ehe 
erarbeitete Vermögen (z.B. Ersparnisse aus Arbeitslohn).
Im Laufe der Ehe ändern sich die Vermögensverhältnisse 
dauernd. Vermögenswerte werden – allein oder gemein-
sam – erworben oder verkauft, der Wert kann zu- oder 
abnehmen, Schulden werden gemacht oder zurückbe-
zahlt. Um am Ende der Ehe feststellen zu können, welches 
Vermögen welchem Ehepartner gehört und welche An-
sprüche wem zustehen, muss eine güterrechtliche Ausein-
andersetzung (Abrechnung) vorgenommen werden.
Dabei ist der Güterstand von massgeblicher Bedeutung. 
Dieser regelt die Vermögensverhältnisse der Ehegatten. 
Beim Tod eines Ehepartners folgt der güterrechtlichen Re-
gelung übrigens noch die erbrechtliche Auseinanderset-
zung.



Die Güterstände
Das Gesetz unterscheidet drei Güterstände: 
• die Errungenschaftsbeteiligung als ordentlicher Güter-

stand, der immer dann gilt, wenn nicht etwas anderes 
vereinbart worden ist;

• die Gütergemeinschaft als vertraglicher Güterstand;
• die Gütertrennung als vertraglicher oder ausserordentli-

cher Güterstand.

Alle Güterstände gehen von der Gleichberechtigung von 
Mann und Frau aus. 

Der Ehevertrag
Mit einem Ehevertrag können die Ehepartner innerhalb 
der drei vom Gesetz vorgegebenen Güterstände einen 
Güterstand wählen oder ändern.

Ein Ehevertrag ist nur gültig, wenn er öffentlich beurkundet 
ist. Für die öffentliche Beurkundung ist im Kanton Bern die 
Notarin oder der Notar zuständig.

Gegenüber Dritten gilt grundsätzlich der ordentliche 
Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung. Wer einen 
andern Güterstand hat und geltend machen will, muss 
dies Personen, die diese Information benötigen (z.B. Gläu-
bigern), bekannt geben.



Das Güterrecht in Der Praxis

Die Errungenschaftsbeteiligung
Bei der Errungenschaftsbeteiligung verwaltet und nutzt je-
der Ehepartner sein Vermögen selbst und verfügt auch 
selbstständig darüber. Es werden vier Vermögensmassen 
unterschieden:

das Eigengut
des Ehemanns

die Errungenschaft
das Eigengut

der Ehefrau
die Errungenschaft

Jeder Ehepartner haftet für seine eigenen Schulden mit 
seinem eigenen Vermögen. Eine Haftung des andern Ehe-
partners ist ausgeschlossen, auch wenn über einen Ehe-
partner der Konkurs eröffnet wird. Einzig für Schulden des 
gemeinsamen Haushalts haften beide Ehepartner gemein-
sam. 

Im Rahmen der güterrechtlichen Auseinandersetzung hat 
jeder Ehepartner Anspruch auf sein Eigengut und auf je 
die Hälfte der beiden Errungenschaften.



Die Gütergemeinschaft
Die Vermögen beider Ehepartner und deren Einkünfte 
werden vertraglich zu einem Gesamtgut vereint, über das 
die Ehepartner nur gemeinsam verfügen dürfen. Jeder 
Ehepartner ist am Gesamtgut zur Hälfte beteiligt, und er 
haftet auch mit der Hälfte des Gesamtguts für seine eige-
nen Schulden. 

Die Gütertrennung 
Bei der Gütertrennung bleibt das Vermögen beider Ehe-
partner völlig getrennt. Es besteht keine gegenseitige Be-
teiligung am Vermögen des anderen Ehepartners, wes-
halb bei Auflösung der Ehe auch keine güterrechtliche 
Auseinandersetzung vorzunehmen ist. Wichtig ist, dass 
die Ehepartner die Vermögenswerte auch faktisch klar 
getrennt halten (z.B. auf separaten Bankkonti).



Bei allen Güterständen gilt:
Die Besteuerung der Ehepartner erfolgt unabhängig vom 
Güterstand. 

Ebenfalls unabhängig vom Güterstand gilt die gesetzliche 
Schutzbestimmung, wonach kein Ehepartner ohne Zustim-
mung des andern über die gemeinsame bewohnte Woh-
nung oder Liegenschaft verfügen kann. Deshalb sind z.B. 
Kündigungen von Familienwohnungen stets von beiden 
Ehepartnern zu unterzeichnen bzw. an beide Ehepartner 
zu richten.



Ein Ehevertrag – wozu?  
Durch einen Ehevertrag können die Ehepartner die gesetz-
lichen Bestimmungen ihren Bedürfnissen entsprechend in-
dividuell abändern. So sind z.B. für den Fall, dass ein 
Ehepartner stirbt, folgende Regelungen möglich:

Bei der Errungenschaftsbeteiligung können die Er-
rungenschaften beider Ehepartner ganz dem überleben-
den Ehepartner zugewiesen werden, wodurch dieser be-
günstigt wird.

Bei der gütergemeinschaft kann über das Gesamtgut 
eine individuelle Teilung vereinbart werden. Auch hier 
kann das ganze Gesamtgut dem überlebenden Ehepart-
ner zugewiesen werden.

In beiden Fällen sind unter Umständen erbrechtliche 
Pflichtteile von Nachkommen zu berücksichtigen. 



EhEvErtrag und KonKubinat

Eheverträge können auch unter Brautleuten abgeschlossen 
werden. Sie treten jedoch erst mit der Eheschliessung in 
Kraft, weshalb Eheverträge unter Konkubinatspartnern 
nicht möglich sind. Konkubinatspartnern stehen einerseits 
die Bestimmungen des Obligationenrechts über die einfa-
che Gesellschaft offen, andererseits können sich Konkubi-
natspartner im Rahmen der frei verfügbaren Quoten erb-
rechtlich begünstigen (z.B. mit einem Testament oder ei-
nem Erbvertrag).

Die Notarin oder der Notar berät Sie gerne umfassend 
und arbeitet sowohl für Ehe- als auch für Konkubinatspaa-
re massgeschneiderte und gesetzeskonforme Vereinbarun-
gen aus. 



diE aufgabEn dEr urKunds-
PErson iM gütErrEcht

Notarinnen und Notare
• beraten Ehepartner in allen Fragen des Güterrechts, 

unter Berücksichtigung des Erbrechts; 
• beurkunden güterrechtliche Vereinbarungen, Eheverträ-

ge (eventuell kombiniert mit Erbverträgen) und güter-
rechtliche Inventare;

• führen güterrechtliche Auseinandersetzungen durch. 

 

Ziehen Sie uns für alle Rechtsfragen 
rechtzeitig bei!



diE notarE – ihrE PartnEr bEi 
juristischEn fragEn

Unabhängige Fachleute
Die bernischen Notarinnen und Notare sind Juristen mit 
Hochschulausbildung, die ihren Beruf unabhängig aus-
üben. Sie unterstehen einer ständigen Aufsicht. Ihre Ge-
bühren sind in einer Verordnung geregelt.

Beratende Urkundspersonen
Dank ihrer vielseitigen Ausbildung können die bernischen 
Notarinnen und Notare nicht nur öffentliche Urkunden 
ausstellen, sie bieten auch eine umfassende zivil- und 
steuerrechtliche Beratung an. Sie sorgen dafür, dass die 
von ihnen beurkundeten Verträge (Ehe- und Erbverträge, 
Kaufverträge, Dienstbarkeitserrichtungen) und Urkunden 
(Testamente, Stiftungserrichtungen, Gesellschaftsgründun-
gen) klar formuliert sind und keinen Konfliktstoff beinhal-
ten.

Umfassende Dienstleistung
Notarinnen und Notare beraten Sie kompetent. Sie erledi-
gen alle mit einem Geschäft verbundenen Aufgaben, 
treffen die Abklärungen, führen Verhandlungen und rei-
chen die erforderlichen Dokumente bei den Behörden ein. 
Dank der strengen beruflichen Aufsicht und dem gesetz-
lich geschützten Berufsgeheimnis sind sie die idealen 
Partner für Treuhand- und Verwaltungsgeschäfte.

Fragen Sie Ihre Notarin oder Ihren No-
tar. Sicher ist sicher.
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www.bernernotar.ch

Verband bernischer Notare
Geschäftsstelle
Zieglerstrasse 29
3007 Bern
T +41 31 387 37 37
F +41 31 387 37 99
info@bernernotar.ch

07
.2

01
0




