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Ist vererben von Grundstücken weiterhin vertretbar? Wo gälte es hier langfristig Gren-

zen zu ziehen? Welche Abhängigkeiten bestehen zwischen Reichtum und Armut? Ab 

wann sind Gewinnexzesse aus staatssicherheitlichen Gründen zu deckeln? 

Im ersten Teil des vorliegenden Buchs werden dreizehn potenzielle Risiken aufgelistet, 

welche unserer Ansicht nach in der laufenden Erbrechtsrevision zu berücksichtigen 

sind. Wir halten es für effizient, diese Streitrisiken rund um die Erbmasse zu eliminieren. 

Dazu wagen wir mehre Ansätze. Eine Lösung der dreizehn Risikofelder entlastete die 

Gerichte und steigerte ihre Qualität. Das ist im Interesse eines gesunden Souveräns. 

Im zweiten Kapitel nehmen wir Sie mit auf eine kurze Reise zu einigen Milestones unse-

rer Kulturgeschichte seit der Antike. Mit philosophischen Ansätzen versuchen wir mög-

lichen Zusammenhänge zu Erbschleicherei zu erfassen. 

Armut ist in der Schweiz im Anmarsch. Bereits 600 000 Menschen sind davon betroffen; 

weltweit leben 3.4 Milliarden unterhalb der Armutsgrenze. Das ist nicht Schicksal. Des-

halb begegnen wir diesem Thema mit globalem Fokus. Wollen wir die vielen Facetten 

der Armut ernsthaft lösen, müssen wir sie analysieren und über Geld sprechen. Mit ei-

nem Nachdruck mehrerer Presseartikel und mit weiteren Literaturangaben fassen wir 

sie. Wir zeigen, mit welchen Ansätzen Dritte sie ans Licht tragen. 

Promotion 

(Teilauszug) 
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Anlass 

Nachdem der Ständerat die Revision in der Herbstsession 2019 mit neun 

Enthaltungen und keiner Gegenstimme guthiess, meldete sich Widerstand 

aus der Praxis. Spezialisten hätten grosse Bedenken. Erwähnt werden 

Mängel wie: fehlendes Übergangsrecht, der Rechtsverlust im Scheidungs-

verfahren, die Aushöhlung der ehegüterrechtlichen Meistbegünstigung 

und der Vertrauensverlust bei bestehenden Erbverträgen. Besonders be-

tont werden die monetären Aspekte. Die Rechtskommission des National-

rats will das Geschäft voraussichtlich im Mai 2020 erneut prüfen. 

Diese Zeitspanne von zwei Monaten wollen wir erneut für ein Briefing 

nutzen. Mit einem Diskussionsbeitrag zu Reichtum und Armut zielen wir 

an, in weiteren Aspekten zu sensibilisieren. Da manch einem Streben nach 

Geld wesentlicher Lebensinhalt ist, dürfte der Inhalt grundsätzlich interes-

sieren. Wir wollen die politisch verantwortlichen Entscheidungsträger mit 

weiterem Wissen bedienen. Zur Grundlagenerhebung fragten wir erfahre-

ne Menschen um mögliche Beiträge an. 

Diese Beiträge sind unabhängig voneinander entstanden. Sie repräsentie-

ren eine Meinung. Die gegenseitige Gutheissung wurde nicht erhoben. Ihr 

Abdruck ist Ausdruck im Sinne von Art. 19 AEMR. Er soll den ehrwürdi-

gen Kommissionsmitgliedern zur Diskussion um die Erbrechtsrevision 

und deren Zusammenhänge dienen. 

Wir danken für Ihr Gehör und für die Aufnahme unserer Argumente in die 

sachliche, faire Debatte. 
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Erbrechtsrevision 

Landesregierung 

In seiner Botschaft vom 29. August 2018 unterbreitet der Bundesrat dem 

Parlament ein Vorschlag zum revidierten Erbrecht zur Diskussion.

 https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2018/5905.pdf �  

Parlament 

Die Ergebnisse parlamentarischer Debatten darüber sind zusammenge-

fasst. https://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2018/20180062/N2%20D.pdf �  

Zielsetzung 

Die Legislative und die Judikative appellieren an Menschlichkeit und 

Vernunft. Sie bemühen sich, mit Kompromissen zu schlichten und Ver-

stösse zu umrahmen. Das entspricht einem probabilistischen Ansatz einer 

Lösungsfindung. 

Die SVgE wählt dazu einen anderen Ansatz. Sie widmet ihren Zweck der 

Erkundung von Erbschleicherei. Erbschleicherei ist ein Tabuthema. Folg-

lich ist relativ wenig Wissen vorhanden. Den einen ist das ganz recht; die 

anderen stört das. Wir diskutieren darüber. Sachlich. Greifbar. Lösungs-

orientiert. Dass die Tat existiert, belegen wir mit unserem Medienspiegel. 

Wir formulieren uns immer wieder mit neuen Worten, bis wir die Fre-

quenz des Empfängers treffen: Bei Erb-schleicherei versucht jemand 

Geld
1 auf seine Seite zu ziehen, wobei seine Taten nicht erkannt werden 
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oder nicht strafbar sein sollen. Das kann den Alten passieren, zu denen 

man auch eines Tages zu zählen hofft. 

Bei Erbschleicherei gehen wir von einer geplanten Tat aus. Ist ihr Muster 

bekannt, ist sie erkennbar und unterbindbar. 

Zur Erkundung der Tat wagen wir uns an weitere Tabuthemen wie: Tod, 

Mord, Häusliche Gewalt, Sekten, Filz, Gott, Macht, Hierarchie, Ungleich-

heit, Gesetz, Berufsgeheimnisse, Geldwäscherei, Korruption, organisierte 

Kriminalität, Selbstwert, Populismus, Psychiatrie, Gesellschaftsstruktur, 

Reflektion, globale Zusammenhänge, Erkenntnis, Fortschritt, Kulturerbe. 

Zuerst erfassen wir die Extreme der Tat, bevor wir über Kompromisse 

diskutieren können. Das eine Extrem ist der Verlass auf Treu und Glaube. 

Ein weiteres ist, dass jeder Gelegenheiten schafft, um Erbe zu erschlei-

chen. Die professionellen Trittbrettfahrer berücksichtigen wir ebenso. 

Anschliessend definieren wir den Soll-Zustand: die ethisch vertretbaren 

Zielideale unserer Gesellschaft. Beispielsweise wollen wir garantieren, 

dass die Vermögensverteilung dem Willen des Erblassers entspricht. Da-

bei sei unwesentlich, ob es sich hierbei um seinen letzten Willen handle. 

Denn nur die Rücksprache mit dem Erblasser garantiert den Vollzug sei-

nes Willens in Vermögensfragen. 

... 

Wie leicht jemand vor Gericht gezogen und nicht mehr losgelassen wer-

den kann, bedarf hier keiner detaillierten Ausführung. 

Welchen Masterplan verfolgt die Staatsführung zum Gemeindefrieden? 

Fügt sie sich der Bevölkerung oder führt sie diese. Fügt sie sich der Wirt-

schaft oder führt sie diese? Fügt sie sich den musischen Fächern oder führt 



 Erbschleicherei 

sie diese? Fügt sie sich dem Staatenbund der EU oder der UNO oder wie 

lebt sie welche Ideale zur Nachahmung vor? Und wie geht sie mit eigenen 

Fehlern sowie Unterlassungen um: arbeitet sie diese sofort auf, oder ver-

erbt sie diese Arbeit weiter an die über-über-übernächste Generation? 

Nicht zuletzt müssen sich der Staat und die Staatengemeinschaften als 

generationenübergreifender Kitt nachhaltig mit der Erbfrage auseinander 

setzen. Denn Vermögensakkumulation basiert auf internationalem Handel, 

wodurch die Erbfrage international zu lösen ist. 

… 

 

Problemstellung 

Betrüger gibt es zuhauf. Deshalb versuchen Geldinstitute die Guthaben 

ihrer Kunden mit modernsten Mitteln zu sichern. Verstirbt ein Kunde, 

wird dessen Geld zu einen anderen Eigentümer transportiert. Dabei 

orientiert sich die Bank an den geltenden gesetzlichen Grundlagen. Wer 

diesen Geldtransport überfallen will, braucht die Gesetze zu seinen 

Gunsten zu knacken; d.h. die Umstände zu seinen Gunsten zu richten. Das 

Gesetz und der Mensch sind leichter zu manipulieren, als das 

Sicherheitssystem einer Bank. Ein Mensch zu manipulieren ist absolut 

simpel. Der Graubereich juristischer Probabilität stellt eine weitere 

sicherheitsrelevante Schwachstelle dar. Hier genau, an dieser Schnittstelle 

zwischen Tod, Emotionen, Technik, Recht und Totenruhe setzt der Täter 

an. Ein weiterer Schwachpunkt nutzt der Täter in seiner Tarnung: Da man 

nicht gerne über den Tod spricht, verbleiben ihm unendlich viele 

Möglichkeiten, mit den Gefühlen der Betrogenen zu spielen und sich stets 
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als erbwürdig darzustellen. Auch das Stalking des zukünftigen Erblassers 

aus monetären Beweggründen, kann dem Täter Freude an seiner Arbeit 

bereiten. 

Folgende Schwachstellen ziehen wir in Betracht: 

(1) Freier Wille: …Wenn sich ein Erbschleicher bei seiner Zielperson 

einnistet, beeinflusst sie ihn allein durch den häufigen Blickkontakt. 

In der Psychologie werde dies „Mere-Exposure-Effekt“ genannt…  

(2) Die letzte Sekunde: … 

(3) Gerichtsfeste Nachweisbarkeit: … 

(4) Urteilsfähigkeit: … 

Erwägungen 

Nicolo Macchiavelli schreibt anno 1531, Dass man aus niederem Stande 

zur Grösse eher durch Betrug als durch Gewalt gelangt. Er rät dazu, Da-

mit eine Sekte
2
 oder eine Republik lange bestehe, ist es nötig, sie häufig zu 

ihrem Anfang zurückzuführen… 

Das Abwerfen von Erblasten3 erleichtert für nachfolgenden Generationen 

die Chancengleichheit. Andernfalls besteht ein erhebliches Risiko, dass 

Politikerfamilien sich mehr um die eigennützige Kapitalvermehrung be-

mühen, um dadurch ihren Machtanspruch4 zu vererben; wie bei den Alten 

Griechen. Mit grösster Wahrscheinlichkeit würde so ein soziales Un-

gleichgewicht gezüchtet, welches sich in verschiedensten Formen der 

Gewalt niederschlagen kann. Solche Unruhen sind gegen die Interessen 

einer Bürgerregierung.  
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Begehren 

1. Die These, dass … 

2. Es sei festzustellen, dass … 

3. Die Legislative … 

4. Zur Reduktion von Erbschleicherei soll … 
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In eigener Sache 

Ein Medienspiegel 

Beobachtete Verhaltensweisen der menschli-

chen Gier sind tragisch und spannend zugleich. 

Erbschleicherei ist Teil unserer gelebten Kultur. 

Wie sich immer wieder zeigt, wissen die meis-

ten Leute nicht, worum es sich bei Erbschleiche-

rei handelt. Deshalb enthält unser Medienspie-

gel aktuelle Fälle von Erbschleicherei vor Au-

gen. Er erwähnt zirka 200 weitere Quellen, be-

antwortet gängige Fragen und gewährt Einblick 

in geschichtliche Notizen. 

Untersuchung möglicher Tatmuster 

Wie der internationale Erfahrungsaustausch 

bestätigt, ist Erbschleicherei Teil unserer geleb-

ten Kultur. Die vorliegende Publikation analy-

siert reale Taten. Darauf aufbauend werden 

mögliche Tatmuster modelliert. Diskutiert wer-

den abgeleitete Resultate und gewonnene Er-

kenntnisse. 
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Sachstand 2019 

Unser fünf Punkte Logo entspricht einer Argu-

mentkette. Die rote Farbe entspricht dem ersten 

Akt, sofort zu handeln. 

Vorliegendes Buch sichert unsere bisherigen 

Arbeiten. Es gewähr Einblick in die Anfänge 

und in die nachfolgenden Tätigkeiten. Es sichert 

die Website in Form eines Backups. 

 

 

Services 

Vorträge  Sie werden eingeführt in die Thematik und er-
fahren gängige Arbeitsweisen von Erbschlei-
chern. 

Analysen  Unter dem Fokus der Erbschleicherei erstellen 
wir Gutachten im Sinne einer Zweitmeinung. 

Prävention  Sie lernen, Erbschleicherei frühzeitig zu erken-
nen, Erlebtes zuzuordnen und präventiv zu han-
deln. 

Qualität  Hohe Qualitätsanforderungen berücksichtigen 
die Mechanismen von Erbschleicherei. Wir un-
terstützen Sie, die Risiken in Ihrer Branche zu 
erfassen und zeigen passende Massnahmen auf. 

 


