
AUSZUG AUS DEM gr.ZGB 

Art.1710 

Mit dem Tod einer Person geht deren Vermögen als Ganzes(Erbschaft) kraft 
Gesetzes oder kraft einer letzwilligen Verfűgung auf eine oder mehrere andere 
Personen űber(Erben). 

Die gesetzliche Erbfolge tritt ein,wenn keine letzwillige Verfűgung vorhanden 
ist,oder wenn die testamentarische Erbfolge ganz oder zum Teil wegfällt. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Art.1716 

Das Testament kann nur persönlich und nur nach den im Gesetz vorgesehenen 
Formerfordernissen errichtet warden. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Art.1718 

Ein Testament bei dessen Errichtung die Vorschriften von den Art.1719 bis 1757 
nicht beachtet wurden,ist nichtig,sofern das Gesetz nicht anderes bestimmt. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Art.1738 

Das geheime Testament wird durch Űberreichung einer Urkunde durch den Erblasser 
an einen Notar in Anwesenheit von drei Zeugen oder eines zweiten Notars und eines 
Zeugen errichtet,mit der műndlichen Erklärung,dass diese Urkunde  seinen letzten 
Willen enthält. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Art.1740 

Die űberreichte Urkunde,die vom Erblasser oder einer anderen Perosn geschrieben 
ist,muss ….die Unterschrift des Erblassers tragen.Ist sie von einem anderen ganz 
oder zum Teil geschrieben,so muss sie die Untrerschrift  des Erblassers auf jedem 
Halbblatt tragen. 

Art.1741 

Ist die űberreichte Urkunde oder ihr Umschlag nicht in der Weise versiegelt, dass sie 
nicht ohne Bruch oder Verletzung der Versiegelung geöffnet werden kann,so muss 



sie auf diese Weise vor dem Erblasser und den mitwirkenden Personen versiegelt 
werden. 

Art.1742 

Auf dem gemäss dem vorangehenden Artikel versiegelten oder zu versiegelnden 
Urkunde oder auf ihrem Umschlag  muss der Notar den Vornamen und den 
Familiennamen des Erblassers und das Datum der Űberreichung vermerken.Dieser 
Vermerk muss von dem Erblasser und den mitwirkenden Personen unterschrieben 
werden…….Die Vorschrift des Art.1730 Abs.II finder auch in diesem Fall 
Anwendung(Die bei der Errichtung des Testaments mitwirkenden Personen műssen 
ständig anwesend sein-Bei der Errichtung des Testaments ist die Anwesenheit jeder 
anderen Person ausser der des Erblassers und der mitwirkenden Personen verboten) 

Art.1743 

Űber die Errichtung eines geheimen Testaments muss ein Protokol aufgenommen 
werden……Der Notar soll auf der ihm űberreichte Urkunde oder auf ihrem 
Umschlag,die dem Protokol  als Anlage beigefűgt sind,auch die Nummer des 
Protokols vermerken.Die Verletzung der Bestimmung hat jedoch die Nichtigkeit des 
Testaments nicht zur Folge. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Art.1747 

Ein nichtiges geheimes Testament gilt als eigenhändiges Testament,wenn es als 
solches gűltig ist. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Art.1766 

Ein geheimes Testament gilt als widerrufen, wenn der Erblasser die dem Notar 
űbergebene  und versiegelte Urkunde zurűcknimmt…..Der Erblasser kann jederzeit 
die Rűcknahme vornehmen. 

Art.1767 

Ein eigenhändiges Testament,welches bei einem Notar zu Verwahrung hintergelegt 
wurde,kann auf die im vorangehenden Artilkel bezeichnete Weise zurűckgenommen 
werden.Die Rűcknahme gilt nicht als Widerruf. 

 

 

 


