
LEGATE UND 
ERBSCHAFTEN
EIN GROSSES ZEICHEN DAUERHAFTER SOLIDARITÄT  
WIE SIE NACHHALTIG SPENDEN KÖNNEN 



Liebe Leserin, 
lieber Leser
Täglich erreichen uns Bilder von Menschen in äus-
serster Not. Menschen, die infolge eines Erdbebens 
ihr Haus und das gesamte Hab und Gut verloren 
haben. Menschen, die aufgrund von Kriegen aus ihrer 
Heimat fliehen müssen und in der Hoffnung auf eine 
Rückkehr während Jahren in einem Flüchtlingslager 
ausharren. Familien, welche die gefährliche Reise 
übers Mittelmeer auf sich nehmen, weil sie sich in 
Europa Sicherheit und Stabilität erhoffen. Die Glücks-
kette setzt sich zusammen mit ihren Partnerhilfs- 
werken weltweit für die Nothilfe zugunsten der Opfer 
von Naturkatastrophen und humanitären Krisen ein. 

Dabei erfahren wir immer wieder die grosse 
Solidarität und Grosszügigkeit der Schweizer 
Spenderinnen und Spender. Die humanitäre Tradition 
der Schweiz ist für viele von uns nach wie vor 
Teil unserer Identität und damit ein zentraler Wert 
unserer Gesellschaft. Mit wohltätigen Aktivitäten und 
Spenden setzen wir uns für mehr Gerechtigkeit in der 
Welt ein und geben so einen Teil unseres Reichtums 
an jene weiter, die Hilfe am nötigsten haben.

Dieses Engagement können Sie auch über Ihre 
Lebenszeit hinaus weiterführen. Ihr Legat oder Ihre 
Erbschaft machen für die betroffenen Menschen 
einen nachhaltigen Unterschied und ermöglichen 
unseren humanitären Einsatz in Katastrophen- 
situationen.

Herzlichen Dank, dass Sie sich an unserer Seite 
engagieren.

Tony Burgener
Direktor

Titelseite. Nach dem Erdbeben im Jahr 2015 in Nepal gehen die Kinder erneut zur Schule, © Sajana Shrestha / Tdh.

Nach dem Wirbelsturm Matthew von  
2016 kann dieses Bauernpaar in Haiti  

sein Leben wieder aufnehmen, © Adra.
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EINLEITUNG

Sich zum eigenen Nachlass Gedanken zu machen, 
bedeutet selber zu bestimmen, was aus dem 
werden soll, was wir unseren Nahestehenden 
und der Welt als Erbe hinterlassen. Mit einem 
Testament halten wir unsere Wünsche und Werte 
fest und entscheiden, wie unser Nachlass über 
das Leben hinaus verwendet werden soll. Für 
viele von uns steht dabei der Wille zu teilen und 
sich für das Leben zu bedanken im Vordergrund. 

Auf den folgenden Seiten finden Sie allgemeine 
Informationen rund um die Themen Legate und  
Erbschaften. Sie erfahren, wie Sie ein rechts-
gültiges Testament verfassen und was es dabei 
speziell zu beachten gilt. 

Im zweiten Kapitel erfahren Sie mehr zur Glücks-
kette und unserer Funktionsweise. Gerne steht 
Ihnen auf Wunsch Corinne Mora, Verantwortliche 
Erbschaften und Legate, für Fragen und ein 
Beratungsgespräch zur Verfügung.

1. Verteilung von Nothilfe-Kits nach dem Erdbeben in Nepal von 2015, © Priska Spörri / Glückskette. 2. Eine Mutter und ihr 
aufgrund der Dürre von 2016 unterernährtes Kind in einem Gesundheitszentrum in Äthiopien, © Darrin Vanselow / Le Matin.



ERBSCHAFTEN UND LEGATE

Ob Karriere, Familiengründung oder Alters- 
vorsorge – vieles im Leben wird heutzutage 
geplant und individuell gestaltet. Überraschender-
weise gilt dies nicht für den Nachlass: Weniger  
als die Hälfte der Schweizerinnen und 
Schweizer setzt ein Testament auf, obwohl 
die testamentarische Regelung des eigenen 
Vermächtnisses zahlreiche Vorteile bringt.

WOZU EIN TESTAMENT ?

Ein Testament schafft Klarheit darüber, wie der  
Nachlass zu verteilen ist. Damit können Streitig-
keiten zwischen den gesetzlichen Erben (direkte 
Familienangehörige) und anderen Begünstigten 
(z. B. entfernte Verwandte) vermieden sowie die 
Aufteilung vereinfacht und beschleunigt werden.

Im Testament können Sie zu Lebzeiten festlegen, 
was aus Ihrem Vermögen über Ihr Leben hinaus 
werden soll und wie neben dem Pflichtteil die frei 
verfügbare Quote zu verwenden ist. In diesem  
Sinn ermöglicht Ihnen ein Testament, Ihre 
Wünsche und Wertvorstellungen weiter wirken 
zu lassen, beispielsweise indem Sie zusätzlich 
zu den Pflichterben auch gemeinnützige 
Einrichtungen berücksichtigen.

OHNE TESTAMENT

MIT TESTAMENT ODER  
ERBVERTRAG

Ohne rechtsgültiges Testament geht das 
hinterlassene Vermögen gemäss gesetzlich 
festgelegtem Verteilschlüssel (dem Pflichtteil) 
zugunsten der Pflichterben. Dazu zählen 
insbesondere der Ehepartner oder die 
Ehepartnerin, der registrierte Partner oder 
die registrierte Partnerin sowie Kinder und 
Enkelkinder. In Abwesenheit direkter Nach-
fahren sind die Eltern, Grosseltern oder deren 
Nachkommen erbberechtigt. 

Sind weder Pflichterben noch eine testamenta-
rische Regelung vorhanden, geht der gesamte 
Nachlass an den Staat.

Wenn es ein Testament oder einen Erbvertrag 
gibt, verteilt sich das Erbe auf einen pflicht-
teilgeschützten Anteil, der an die gesetzlichen 
Erben geht, und eine frei verfügbare Quote. 
Die frei verfügbare Quote kann ebenfalls an 
die gesetzlichen Erben gehen oder aber einer 
Drittpartei (z. B. Privatpersonen, gemeinnützige 
Organisationen) vermacht werden.
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WIE VERFASSE ICH MEINEN 
ERBVERTRAG ODER MEIN 
TESTAMENT ?

Nach dem Gesetz kann das eigene Erbe auf 
verschiedene Arten geregelt werden: mit einem 
Erbvertrag oder einem Testament, wobei man bei 
Letzterem zwischen einem notariellen und einem 
eigenhändigen Testament unterscheidet. Jede 
Variante hat ihre Vorteile. Um die Rechtsgültigkeit 
der Dokumente sicherzustellen, müssen Sie die 
Formvorschriften auf jeden Fall genau einhalten.

DER ERBVERTRAG

DAS TESTAMENT

Mit dem Erbvertrag haben Sie die Möglichkeit, 
Ihr Erbe gemeinsam mit Ihren zukünftigen Erben 
zu regeln. Sie müssen dabei insbesondere 
Ihre Pflichterben (Ehepartnerin/Ehepartner, 
registrierte Partnerin/registrierter Partner, 
Kinder etc.) einbeziehen. Der Vertrag muss 
notariell beglaubigt werden und kann nur im 
Einverständnis aller Vertragsparteien sowie  
vor dem Notar geändert werden.

Bei einem Testament bestimmen Sie allein 
über die Verwendung Ihres Vermögens. Es 
kann deshalb nur von Ihnen verfasst werden. 
Achten Sie darauf, dass das Dokument sicher 
aufgehoben ist, zum Beispiel bei einem Notar 
oder einem Willensvollstrecker.

Es gibt zwei Arten von Testamenten. Das 
notarielle Testament empfiehlt sich besonders 
bei komplexen Vermögensverhältnissen – bei-
spielsweise mit Liegenschaften, bei Patchwork- 
familien oder bei nicht traditionellen Familien-
modellen. Es handelt sich dabei um eine 
öffentliche Beurkundung, die vor einem Notar 
und in Anwesenheit zweier Zeugen verfasst wird. 
Letztere haben weder Einblick ins Testament 
noch Anspruch auf einen Anteil. Das Testament 
bleibt jeweils beim Notar und kann nur in seiner 
Gegenwart geändert werden.

Das eigenhändige Testament müssen Sie von  
A bis Z von Hand schreiben. Der Vorteil ist, dass  
Sie es jederzeit selber neu verfassen können, 
ohne dafür einen Notar oder Zeugen zu benötigen. 
Damit es sofort rechtsgültig ist, muss das 
Testament von Ihnen vollständig von Hand 
verfasst und unterschrieben werden. Sie 
müssen darin Ihren Namen (Vorname, Nach-
name und ggf. Übernamen) sowie der Ort und 
das Datum (Tag, Monat, Jahr), an dem das 
Dokument erstellt wurde, aufführen. Vorteilhaft 
ist ausserdem, wenn Sie im Testament 
Ersatzerben nennen – für den Fall, dass Erben 
vor Ihnen sterben – sowie einen unparteiischen 
Testaments- oder Willensvollstrecker.

Sollten Sie das Testament zu einem späteren 
Zeitpunkt ändern wollen, schreiben Sie es 
komplett neu und erklären Sie darin frühere 
Testamente als ungültig.

1. Brunnenbau in Uganda für Menschen, die aufgrund der Dürre und der Konflikte 2017 aus dem Südsudan geflohen sind,  
© Blaise Kormann / L’Illustré. 2. Die Glückskette sorgt dafür, dass die Häuser solide wiederaufgebaut werden, © Sébastien 
Anex / Glückskette.



DIE GLÜCKSKETTE

Seit mehr als 70 Jahren setzt sich die Glückskette 
für die humanitäre Hilfe zugunsten der Opfer von 
Naturkatastrophen und menschengemachten 
Krisen ein, in der Schweiz wie im Ausland. 
Wir unterstützen Menschen in Notlagen ohne 
Diskriminierung in Bezug auf Herkunft, Kultur, 
Religion oder weitere Kriterien. 

In der Schweiz stehen die Opfer von Unwettern 
und Menschen, die von Armut betroffen sind, im 
Zentrum unserer Aktivitäten. Deshalb unter- 
stützen wir einerseits Familien bei ungedeckten 
Unwetterschäden und andererseits Organi-
sationen, die mit nachhaltigen Aktionen zur 
beruflichen und sozialen Wiedereingliederung 
gegen die Armut kämpfen.

Im Ausland stehen die Opfer von Katastrophen  
im Herzen unserer Hilfsaktionen. Ob beim 
Erdbeben in Haiti oder Nepal, der dramatischen 
Dürre in Ostafrika oder der Flüchtlingskrise 
infolge des Syrienkonfliktes – wir stellen sicher, 
dass unsere Partnerhilfswerke die dringend 
notwendige Hilfe leisten.

25 PARTNERHILFSWERKE 
VOR ORT

Nach einer grossen Katastrophe im Ausland 
unterstützen wir neben der Nothilfe, bei der 
die Abdeckung der Grundbedürfnisse (Wasser- 
und Nahrungsmittelverteilung, medizinische 
Versorgung, Notunterkünfte) im Vordergrund 
steht, auch den Wiederaufbau von Häusern, 
Schulen oder der Wasserversorgung. Nach 
dem Motto «Hilfe zur Selbsthilfe» achten wir 
nicht nur auf die Effizienz, sondern auch auf 
die nachhaltige Wirkung der Hilfeleistung, um 
betroffene Menschen beispielsweise für künftige 
Naturereignisse besser zu rüsten.

Wir arbeitet gezielt mit 25 Schweizer Hilfs-
werken zusammen und verfügen damit über 
ein breites Netzwerk mit fundierter Expertise in 
der humanitären Hilfe und Kinderhilfe. Unsere 
Partnerorganisationen haben viel Erfahrung in 
ihren unterschiedlichen Schwerpunkten in der 
Nothilfe, in der Rehabilitation und im Wieder-
aufbau und sind vor Ort gut verankert.

QUALITÄTSKONTROLLE

Wir stellen die Qualität der von uns finanzierten 
Hilfe sicher, indem wir hochwertige Projekte 
unterstützen, die auf die Bedürfnisse der 
Betroffenen im Katastrophengebiet abgestimmt 
sind, und die Arbeit vor Ort sorgfältig überprüfen. 
Damit nehmen wir unsere Verantwortung 
gegenüber den Spenderinnen und Spendern 
wahr, dass die Gelder effizient und nachhaltig 
zugunsten der Opfer eingesetzt werden.

Die Spenden und Legate, die wir erhalten, sind 
besonders wichtig, da wir sie für dringende 
humanitäre Krisen mit mangelnder Finanzierung 
einsetzen können. Mit Ihrem Erlass zugunsten 
der Glückskette tragen Sie unsere humanitäre 
Hilfeleistung mit. 

UNSERE MISSION

DIE GLÜCKSKETTE IST EINE VERANTWORTUNGSVOLLE GELDGEBERIN. 
Wir stellen sicher, dass die gesammelten Spenden für qualitativ hoch-
wertige humanitäre und soziale Projekte unserer Partner eingesetzt 
werden, die den Bedürfnissen der von Katastrophen und humanitären 
Krisen im Ausland wie in der Schweiz betroffenen Bevölkerungen 
gerecht werden. Wir fördern den Kompetenz- und Wissensaustausch  
im Bereich der humanitären Hilfe.

KONTAKTIEREN SIE UNS
FÜR EINE UNVERBINDLICHE BERATUNG
CORINNE MORA 
Verantwortliche Legate und Erbschaften
mora@glueckskette.ch | T +41 (0)58 458 12 32 
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