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1. Teil 
(ca. 70 %) 
 
Christian Meier (1953) hatte mit seinem Vater Hans Meier (1929-2004) am 14. August 1979 
einen „Erbvertrag über einen Erbauskauf mit Erbverzicht“ abgeschlossen, gestützt auf wel-
chen ihm gemäss vertraglich geregelten Modalitäten ein Betrag von insgesamt Fr. 700'000.--  
zugeflossen war. 
 
Hans Meier war seit 1970 von Anna Meier-Huber, seiner ersten Ehefrau und Mutter der drei 
gemeinsamen Kinder Christian, Beat und Sandra geschieden. Anna Meier-Huber hatte von 
ihren Eltern ein Unternehmen, die Huber AG, geerbt, als dessen Geschäftsführer Hans Meier 
tätig war. Im Rahmen der güterrechtlichen Auseinandersetzung anlässlich der Scheidung 
wurden Hans Meier sämtliche Aktien an der Huber AG zugewiesen. 
 
Im Frühjahr 1979 war Christian Meier mit dem Anliegen an seinen Vater Hans Meier heran-
getreten, ihm zwecks Eröffnung eines eigenen Geschäfts ein Darlehen, eine Bürgschaft oder 
einen Erbvorbezug von Fr. 30'000.-- zu gewähren. Sein Vater hatte grundsätzlich schon im 
Verlauf des Sommers 1979 sein Wohlwollen signalisiert und in einem zweiseitigen Brief vom 
12. August 1979 (welcher Christian am folgenden Tag zugegangen ist) seine eigenen Lebens-
umstände (beabsichtigte Heirat mit seiner neuen Lebenspartnerin, einer langjährigen Mitar-
beiterin in der Huber AG) und die Nützlichkeit von „Kapital zum Aufbau des sogenannten 
mittleren Lebensabschnitts“ dargelegt. Wie zuvor unter den beiden bereits mündlich bespro-
chen, bestätigte Hans Meier in diesem Schreiben an seinen Sohn Christian, mit ihm einen 
 
 „Erbvertrag zu schliessen, durch den Dir ein grosses Kapital zum Aufbau des 

sogenannten mittleren Lebensabschnitts zukommt. Mit meiner Partnerin ihrer-
seits würde ich bei meiner Verheiratung im Rahmen eines Ehe- und Erbvertrags 
dafür sorgen, dass der spätere Nachlass mehrheitlich an meine Kinder zurück-
geht. Ich wünsche Dir bei Deinem weiteren Schalten und Walten viel Glück, und 
ich hoffe für Dich, Du mögest Dir immer vor Augen halten, dass nicht Geld, 
sondern Wissen und Können das beste Kapital sind. Mit herzlichen Grüssen – 
Papi“. 

 
Christian Meier hatte seinerseits gewisse Dispositionen getroffen und bereits einen Mietver-
trag für die benötigten Räumlichkeiten auf Herbst 1979 hin unterzeichnet gehabt. Schon am 
13. August 1979 war er von seinem Vater telefonisch kontaktiert und auf den Folgetag, den 
14. August 1979, zur Besprechung des Vertrags in das Büro des väterlichen Anwalts und No-
tars bestellt worden. Dort wurde der einleitend umschriebene Erbauskaufvertrag geschlossen. 
 
1995 gelang es Hans Meier, auch mit seinen andern Kindern Beat und Sandra Erbverzichts-
verträge abzuschliessen; beide erhielten je rund Fr. 4 Mio. Im Jahre 1998 verkaufte Hans 
Meier sein Unternehmen an einen ausländischen Konzern. Er löste dafür rund Fr. 100 Mio. 
Bereits 1990 hatte Hans Meier seine Lebenspartnerin geheiratet und mit ihr einen Ehe- und 
Erbvertrag geschlossen, beinhaltend Gütergemeinschaft unter umfassender Begünstigung des 
überlebenden Gatten. 
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Nach dem Tod von Hans Meier fühlen sich seine Kinder düpiert. Namentlich Christian hat 
das Gefühl, zu kurz gekommen zu sein. Bei entsprechenden Abklärungen erfährt er, dass sich 
das steuerbare Vermögen seines Vaters im Zeitpunkt des Abschlusses des Erbverzichtsver-
trags mit ihm auf rund Fr. 12 Mio. belaufen hat. 
 
Christian gelangt an Sie und fragt, was er mit welchen Chancen unternehmen könnte. 
 
 
 
2. Teil 
(ca. 30%) 
 
Christian Meier ist seit 1975 mit Ruth Meier-Tanner verheiratet. Seit Mitte der 90-er Jahre 
hatte sich die eheliche Beziehung zunehmend verschlechtert, was dazu führte, dass Ruth Mei-
er die eheliche Wohnung im Jahre 2002 verliess. Ruth Meier trägt sich heute mit dem Gedan-
ken, die Scheidung zu verlangen. Um güterrechtliche Angelegenheiten (einschliesslich der 
Frage, welchem Güterstand sie unterstehen wollen) haben sich die Ehegatten nie gekümmert. 
 
1983 erwarb Christian für Fr. 300'000.-- einen alten Bauernhof zu Alleineigentum, dessen 
Räume er zum Teil seinem (ab 1980 in der Form einer AG geführten) Geschäft als Lagerräu-
me vermietete. Fr. 200'000.-- des Kaufpreises bezahlte er mit Geldern, welche er von seinem 
Vater gestützt auf den Erbauskaufvertrag erhalten hatte. Fr. 100'000.-- steuerte Ruth bei, die 
diesen Betrag von ihrer kurz zuvor verstorbenen Tante als Legat erhalten hatte. Die Ehegatten 
vereinbarten dabei in schriftlicher Form, dass Ruth Christian ein entsprechendes zinsloses 
Darlehen gewähre, rückzahlbar bei Auflösung des Güterstandes. In den Folgejahren renovier-
te der handwerklich geschickte Christian den Bauernhof (welchen er zeitweise auch als Fe-
rienhaus benützte) durch eigene Arbeit in seiner Freizeit, was dessen Wert auf rund 
Fr. 500'000.-- erhöhte. Im Jahre 2000 wurde das Grundstück umgezont, weshalb sich sein 
Wert heute auf rund Fr. 1 Mio. beläuft. 
 
Während des Zusammenlebens hat sich Christian stets alleine um die finanziellen Angelegen-
heiten gekümmert; er war es, der jeweils die Rechnungen bezahlte, die Kontoauszüge über-
prüfte, die Steuererklärung ausfüllte und einen Überblick über die Einnahmen und Ausgaben 
der Eheleute behielt. Obwohl er seiner Frau zu Beginn ihrer Ehe mehrmals nahegelegt hatte, 
sich dieser Angelegenheiten gemeinsam anzunehmen, hat Ruth sich hierfür nie interessiert. 
Sie „begnügte“ sich damit, dass stets genug Geld vorhanden war, um ihren bzw. den gemein-
samen Lebensunterhalt zu bestreiten. Vor kurzem hat sie mit Bestürzung erfahren, dass ihr 
Mann im Jahre 2001 sämtliche Kosten der von seiner Schwester Sandra anlässlich ihres 
50. Geburtstages organisierten aufwändigen Feier in der Höhe von Fr. 20'000.-- bezahlt hatte. 
Er hatte Sandra das Geld von seinem Lohnkonto überwiesen mit dem Vermerk „Zu Deinem 
runden Geburtstag – Dein Christian“. 
 
Welche Überlegungen stellen sich betreffend das Bauernhaus und die Bezahlung der Feier 
durch Christian im Falle einer güterrechtlichen Auseinandersetzung zwischen Christian und 
Ruth?  
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