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Ein Kernstück des Vorentwurfs zur Revi-
sion des Erbrechts ist die Verkleinerung 
der Pflichtteile. Dabei werden eingetra-
gene Partnerschaften, wie bei dem gan-
zen Vorentwurf, den Ehepartnern gleich-
gestellt. 

Pflichtteile

Als neue Pflichtteile gelten nach Vorent-
wurf

 › für Nachkommen die Hälfte des ge-
setzlichen Erbanspruchs. Wenn sie mit 
einem Ehepartner zu teilen haben, be-
trägt der Anspruch wie früher drei Ach-
tel der Erbschaft. Das ergibt sich da-
durch, dass der Pflichtteil des Ehe- 
partners kleiner ist als früher.

 
 › für den überlebenden Ehegatten 
beziehungsweise eingetragene Partner 
beträgt der Pflichtteil einen Viertel des 
gesetzlichen Erbanspruchs.

 › Der Pflichtteil für die Eltern von 
Unverheirateten wird abgeschafft.

Die Verkleinerung der Pflichtteile wurde 
bei der Vernehmlassung von sehr vielen 

Seiten akzeptiert. Es wurde sogar die 
Meinung vertreten, dass der Pflichtteil 
zumindest für Nachkommen ganz abge-

schafft werden sollte. Die Grünliberalen 
würden sogar gern auf das Pflichtteils-
recht ganz verzichten.

Neue Familienmodelle

Als Gründe für die Verkleinerung der 
Pflichtteile werden einerseits die verän-
derten Familienverhältnisse angeführt. 
Man könne so in Patchworkfamilien die 
anderen Angehörigen auch berücksich-
tigen, zum Beispiel Stiefkinder. Andere 
wiederum finden das ungerecht, weil 
Stiefkinder schon einen Pflichtteil von ih-
ren eigenen Eltern zugut hätten. Ein an-
deres Argument ist, dass viele Erblasser 
gern direkt die Enkel berücksichtigen 
würden statt der Kinder. Oder dass ihnen 
andere Personen näherstünden als ihre 
leiblichen Kinder. 

Die Reduktion des Pflichtteils für den 
Ehepartner wird von einigen Stellung-
nahmen kritisiert. Häufig würde die Er-
rungenschaft, zu der er auch beigetragen 
hat, einen grossen Teil des Vermögens 
ausmachen. In Bezug auf langjährige 
Ehen leuchtet das ein, vor allem wenn 
man auch Kinder aufgezogen hat. Beim 
Kanton Zürich meint man beispielsweise, 

kurz & bündig

 › Ein Kernstück des Vorentwurfs 
zum revidierten Erbrecht ist die 
Verkleinerung der Pflichtteile. Da- 
bei werden eingetragene Partner- 
schaften, wie bei dem ganzen Vor-
entwurf, den Ehepartnern gleich-
gestellt. 

 › Erbschleicherei wird wenig berück- 
sichtigt. Nach ZGB Art. 541a darf 
den Personen, die in Ausübung ih-
rer beruflichen Funktion in einem 
Vertrauensverhältnis zum Erblas-
ser stehen, sowie ihren Angehöri-
gen höchstens ein Viertel der Erb-
schaft vermacht werden. 

 › Wichtig für Unternehmer ist, dass 
man bei Erbverträgen die Ent-
wicklung eines neuen Rechts be-
rücksichtigt. Man muss festlegen, 
ob der Vertrag nach altem Erb-
recht gelten soll oder ob man ihn 
später anpassen kann.

!

 › Regula Heinzelmann

Gesetzesänderungen

Was durch die Revisionen des  
Erbrechts zu berücksichtigen ist
Für die nächste Zeit ist eine Revision des Erbrechts geplant, das an die neuen Familien- und 

Partnerschaftsformen angepasst wird. Dazu will man durch Reduktion der Pflichtteile die 

Unternehmensnachfolgen erleichtern. Bei der Vernehmlassung gab es dazu verschiedene 

Meinungen. 
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dass die Verkleinerung des Pflichtteils für 
überlebende (Ehe-)Partner deren finan-
zielle Sicherheit im Alter beeinträchtigen 
könne und dazu führe, dass diese Sozial-
hilfe und Ergänzungsleistungen in An-
spruch nehmen müssen, während Nach-
kommen oder andere Personen erben. 

Es wird nur wenig berücksichtigt, dass 
die meisten Ehepartner in einer moder-
nen Ehe ihr eigenes Geld verdienen und 
höchstens noch in Erziehungsphasen auf 
Unterstützung des Partners angewiesen 
sind. Allerdings streben die Erbschleicher 
auch heutzutage noch immer eine Ver-
sorgungsehe an. Die Stellungnahme der 
Schweizer Vereinigung gegen Erbschlei-
cherei zieht in Betracht, dass es erst nach 
längerer Ehedauer, beispielsweise fünf 
Jahre, ein Pflichtteilsrecht geben sollte.

Unterschiedliche Reaktionen

Allerdings gibt es auch Stellungnahmen, 
die die Reduktion des Pflichtteilsrechts 
ablehnen, zum Beispiel vom Kanton So-
lothurn, von der Schweizerischen Volks-
partei SVP und vom Schweizer Bauern-
verband. 

Die SVP lehnt die Vorlage ab. Es sei unge-
recht, die leiblichen Kinder, die an der 
Trennung der Eltern keine Schuld hätten, 
gegenüber Stiefkindern zu benachteili-
gen. Als Regelfall hätte die Revision die 
Patchworkfamilie im Fokus, dies als Mo-
dernisierung zu bezeichnen sei fragwür-
dig. Der Pflichtteil der Eltern solle beibe-
halten werden, denn diese hätten ja den 
Erblasser erzogen.

Auch der Schweizer Bauernverband (SBV) 
lehnt die Revision des Erbrechts in der 
vorgeschlagenen Form ab. Der Bauern-
verband ist der Überzeugung, das beste-
hende Erbrecht habe sich bewährt. Die 
vorgesehene Senkung der Pflichtteile 
würde die Familie und verheiratete Paare 
schwächen, wenn die Begünstigung nicht 
Familienmitgliedern zukommt. Der SBV 
kann nur zum Zweck des Fortbestandes 
des Unternehmens eine Begünstigung zu 
Lasten der Familienangehörigen befür-
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Wichtige Neuerungen

Pflichtteilsreduktion ZGB Art. 471
Als neue Pflichtteile gelten nach Vorentwurf

 › für Nachkommen die Hälfte des gesetzli-
chen Erbanspruchs. Wenn sie mit einem 
Ehepartner zu teilen haben, beträgt der 
Anspruch wie früher drei Achtel der Erb-
schaft. Das ergibt sich dadurch, dass der 
Pflichtteil des Ehepartners kleiner ist als 
früher. 

 › für den überlebenden Ehegatten bzw. 
eingetragene Partner beträgt der Pflicht-
teil einen Viertel des gesetzlichen Erban-
spruchs.

 › Der Pflichtteil für die Eltern von unver-
heirateten Personen wird abgeschafft.

Versicherungen ZGB Art. 476 
Lebensversicherungsansprüche von Dritten, 
die mit dem Tod des Erblassers entstehen, 
werden zum Vermögen hinzugerechnet. 
Leistungen, die den Erben und den übrigen 
Begünstigten aus der beruflichen Vorsorge 
des Erblassers zukommen, gelten nicht als 
Erbschaft. Nach Vorentwurf sollen auch die 
Vorsorgeformen nach BVG Art. 82, also die 
Säule 3a nicht zur Erbschaft gezählt werden. 

Dieser Vorschlag wurde allerdings in der Ver-
nehmlassung von verschiedenen Seiten kri-
tisiert. Es handle sich oft um einen grossen 
Anteil des Vermögens und um eine freiwilli-
ge Anlage. Der Verein Pro Single Schweiz 
verlangt, dass kinderlose Paare und Allein-
stehende ihre Ersparnisse der Säule 2 und 3a 
an die «soziale Familie» weitergeben können.

Unterhaltsvermächtnis nach ZGB Art. 484a
Das Gericht kann anordnen, dass einer Per-
son zulasten der Erbschaft ein Unterhalts-
vermächtnis ausgerichtet wird, um ihr da-
mit einen angemessenen Lebensunterhalt 
zu ermöglichen, wenn sie

 › mit dem Erblasser seit mindestens drei 
Jahren eine faktische Lebensgemein-
schaft geführt hat und erhebliche Leis-
tungen im Interesse des Erblassers er-
bracht hat;

 › während ihrer Minderjährigkeit mindes-
tens fünf Jahre mit dem Erblasser in ei-
nem gemeinsamen Haushalt gelebt hat 
und vom Erblasser finanzielle Unterstüt-
zung erhalten hat, die dieser fortgesetzt 
hätte, wenn er nicht verstorben wäre.

Die Ausrichtung des Vermächtnisses muss 
für die Erben namentlich aufgrund ihrer  
finanziellen Lage und der Höhe der Erb-
schaft zumutbar sein. Dieses Instrument ist 
bei der Vernehmlassung umstritten.

Vorschlagszuteilung ZGB Art. 494 Abs. 4 
Die Vorschlagszuteilung an den überleben-
den Ehegatten in einem Ehevertrag oder an 
die überlebende eingetragene Partnerin 
oder den überlebenden eingetragenen 
Partner in einem Vermögensvertrag wird 
im Erbfall wie ein Erbvertrag behandelt.

Erbansprüche bei Scheidung 
ZGB Art. 120 Abs. 2: Wenn nicht eine ab-
weichende Anordnung getroffen wurde, 
gelten  Verfügungen von Todes wegen zu-
gunsten des überlebenden Ehegatten bei 
Scheidung oder bei Einleitung eines Schei-
dungsverfahrens nicht mehr.
Art. 217 Abs. 2: Dasselbe gilt auch bei Auf-
lösung des Güterstands von Todes wegen, 
wenn ein Scheidungsverfahren hängig ist.
ZGB Art. 241 Abs. 4: Wenn nicht eine an-
dere Vereinbarung getroffen wurde, gelten 
Vertragsklauseln über eine andere als hälf-
tige Verteilung der Errungenschaft nicht 
mehr, wenn ein Scheidungsverfahren hän-
gig ist.

Herabsetzung Art. 527 Ziff. 1 und 3
Der Herabsetzung unterliegen wie die Ver-
fügungen von Todes wegen:

 › die unentgeltlichen Zuwendungen auf 
Anrechnung an den Erbteil, wenn sie 
nicht der Ausgleichung unterworfen 
sind;

 › die unentgeltlichen Zuwendungen, die 
der Erblasser frei widerrufen konnte 
oder die er während der letzten fünf 
Jahre vor seinem Tod ausgerichtet hat, 

ausgenommen die üblichen Gelegen-
heitsgeschenke

Bewertung des Vermögens ZGB Art. 617
Vermögenswerte sind den Erben zum Ver-
kehrswert anzurechnen, der ihnen im Zeit-
punkt der Teilung zukommt.

Ausschlagung der Erbschaft zuun-
gunsten von Gläubigern ZGB Art. 578 
Hat ein überschuldeter Erbe die Erbschaft 
zu dem Zweck ausgeschlagen, dass sie sei-
nen Gläubigern entzogen bleibe, so kön-
nen diese oder die Konkursverwaltung die-
se innerhalb von  sechs Monaten anfechten. 

Informationspflicht ZGB Art. 601a
Wer einen erbrechtlichen Anspruch gel-
tend machen kann, ist nach dem Tod des 
Erblassers berechtigt, von Rechtsnachfol-
gern und Dritten, die Vermögenswerte des 
Erblassers verwaltet, besessen oder erhal-
ten haben, Informationen zu erhalten,  
die er benötigt, um den Umfang seiner  
Ansprüche festzustellen. Pflichtteilberech-
tigten Erben kann das Informationsrecht 
nicht durch eine letztwillige Verfügung 
entzogen werden; das Berufsgeheimnis 
kann Informationsberechtigten nicht ent-
gegengehalten werden. Bei der Vernehm-
lassung wurden datenschutzrechtliche Be-
denken geäussert.

Digitales Erbrecht
ZGB Art. 506: Ist der Erblasser infolge aus-
serordentlicher Umstände wie nahe Todes-
gefahr, Verkehrssperre, Epidemien oder 
Kriegsereignisse verhindert, sich einer der 
andern Errichtungsformen zu bedienen, so 
kann er eine mündliche oder audiovisuelle 
letztwillige Verfügung errichten. Das ist der 
einzige Artikel, in dem man neue Techni-
ken berücksichtigt. Auch in der Vernehm-
lassung kamen diese nur am Rand vor. Die 
SP schlägt vor, auch die Fragen rund um 
den «digitalen Tod» zu behandeln. Beim 
Verein Successio findet man, die Rechte der 
«virtuellen Erben» seien nur unzureichend 
gesetzlich geregelt.
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worten. Je höher die Flexibilität ist, desto 
grösser das Missbrauchspotenzial durch 
Erbschleicherei. 

Hingegen unterstützt der Schweizer Bäu-
erinnen- und Landfrauenverband (SBLV) 
die Möglichkeit der grösseren Testierfrei-
heit, sieht darin aber auch die Gefahr des 
Missbrauchs durch Aussenstehende. Da-
her fordert der SBLV, dass eine Pflicht-
teilsreduktion nur zur Begünstigung von 
einzelnen Erben oder auch nahestehen-
den, aber nicht verwandten Personen wie 
faktischen Lebenspartnern und / oder nicht 
leiblichen Kindern zugelassen wird. 

Der Bäuerinnen- und Landfrauenverband 
fordert, dass der überlebende Ehepartner 
beziehungsweise der eingetragene Part-
ner den Nachkommen zumindest gleich-
gestellt oder gegenüber diesen sogar  
begünstigt wird. Die Christlichdemokra- 
tische Volkspartei CVP steht der Strei-
chung des Pflichtteils der Eltern skeptisch 
gegenüber. Der Gedanke der Solidarität 
innerhalb der Familie sei weiterhin wich-
tig. Mit dieser Revision soll aber auch die 
Stellung der Frauen nicht verschlechtert 
werden. 

Gut für Unternehmensnachfolge

In einer grossen Reihe von Stellungnah-
men, nicht zuletzt von Wirtschaftsver-
bänden, zum Beispiel dem Schweizeri-
scher Gewerbeverband und der Econo- 
miesuisse, sowie bürgerlichen Parteien, 
wird die Reduzierung der Pflichtteile als 
günstig für die Unternehmensnachfolge 
betrachtet. Das Risiko, dass ein Unterneh-
mer durch Kapitalentzug zur Abgeltung 
von Pflichtteilen geschädigt würde, sei 
geringer und die Eigentümer könnten 
besser zugunsten ihres Unternehmens 
testieren. 

Die Stellungnahme des Kantons Waadt 
enthält einen interessanten Vorschlag in 
Bezug auf Unternehmensnachfolge, näm-
lich eine Regelung für Familienunterneh-
men analog zum bäuerlichen Erbrecht: 
Befindet sich in der Erbschaft ein (land-
wirtschaftliches) Gewerbe, so kann jeder 

Erbe verlangen, dass ihm dieses in der 
Erbteilung zugewiesen wird, wenn er es 
selber bewirtschaften will und dafür als 
geeignet erscheint.

Rechnung ohne die Erbschleicher

Vor allem bei der Argumentation über die 
Reduktion der Pflichtteile geht man da-
von aus, dass die Erblasser, wenn auch 
nicht direkte Nachkommen, so doch an-
dere Angehörige oder langjährige Freun- 
de begünstigen werden. In gesundem Zu-
stand beabsichtigen sicher die meisten 
Menschen das. Nur besteht bei Krankheit 
oder Demenz die Gefahr, dass Wohlha-
bende in die Hände von Erbschleichern  
fallen. Dieses Gewerbe wird heute oft von 
Kollektiven mit mafiösen Strukturen be-
trieben und sogar von Politikern, Anwäl-
ten und Notaren begünstigt. Das Problem 
der Erbschleicherei wird im Vorentwurf 
nur in zwei Artikeln berücksichtigt.

 › Nach dem neuen ZGB Art. 541a darf 
den Personen, die in Ausübung ihrer 
beruflichen Funktion in einem Vertrau-
ensverhältnis zum Erblasser stehen, so-
wie ihren Angehörigen durch eine Ver-
fügung von Todes wegen insgesamt 
höchstens ein Viertel der Erbschaft zu-
gewendet werden.

 › Nach dem neuen ZGB Art. 469 Abs. 1 
sind Verfügungen, die der Erblasser un-
ter dem Einfluss von Irrtum, arglistiger 
Täuschung, Drohung oder Zwang er-
richtet hat, anfechtbar, nach altem 
Recht waren sie ungültig. Allerdings ist 
es da oft sehr schwierig, Beweise fest-
zuhalten. 

Im Kanton Uri betrachtet man die Rege-
lung von ZGB Art. 541 immerhin als Ein-
dämmung des Risikos, dass das Vertrauen 
einer Person missbraucht wird, um sich 
nach deren Tod finanzielle Vorteile zu 
verschaffen. In der  Waadt hält man eine 
genauere Definition von Vertrauensver-
hältnis und Berufsausübung für nötig.

Im Vernehmlassungsbeitrag der Nota- 
riatskammer Basel-Stadt heisst es, dass 

man gerade vor dem Hintergrund eines be-
kannten Basler Falls eine Eingrenzung der 
Erbschleicherei begrüssen könne. Mit die-
ser Bestimmung könnten aber neue Un-
gerechtigkeiten geschaffen werden, wenn 
Erblasser Pfleger, die sich intensiv um sie 
gekümmert haben, begünstigen möchten. 
Benevol Schweiz, Dachorganisation der 
regionalen Fachstellen für Freiwilligenar-
beit, empfiehlt, auf eine quotenmässige 
Begrenzung von Zuwendungen an Ver-
trauenspersonen zu verzichten. Zumin-
dest sollten bezahlte sowie unbezahlte Tä-
tigkeiten gleichgestellt werden.

Erblasser schlecht geschützt

Der Verein Successio fordert, dass man in 
einem zeitgemässen Erbrecht die Proble-
matik der Urteilsfähigkeit des Erblassers 
beziehungsweise von Demenz-Erkran-
kungen und die steigende Pflegebedürf-
tigkeit berücksichtigen müsse. Intensiv 
mit diesen Problemen befasst hat sich der 
Beitrag der Vereinigung gegen Erbschlei-
cherei, gegründet von Felix Boller. Unter 
anderem wird vorgeschlagen, die Erb-
schleicherei als strafrechtlichen Tatbe-
stand ins StGB einzufügen. 

Die Erblasser sind selber gegen Erbschlei-
cherei nicht geschützt. Immer wieder 
kommt es vor, dass sogar reiche Leute zu 
Lebzeiten schon so abgezockt werden, 
dass sie Sozialleistungen in Anspruch 
nehmen müssen. Erblasser können aber 
selber ein Dokument erstellen, um sich 
vor eigenen Verfügungen zu schützen, am 
besten handschriftlich und nach den 
Formvorschriften des Testaments. Darin 
bestimmt man, dass Verfügungen, die 
man bei Krankheit, nach Unfällen oder in 
dementem Zustand getroffen hat, ungül-
tig sein sollen. Wenn die Erben oder der 
Erblasser selber die Bestimmung geltend 
macht, müssen die Erbschleicher sie an-
fechten, aber die meisten von ihnen ha-
ben gute Gründe, Prozesse zu scheuen. 

Anpassungen regeln

Unternehmer können auch unangenehme 
Konsequenzen eines Erbteilungsstreits 
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mit einem Testament oder Erbvertrag re-
geln, zum Beispiel indem sie Erben auf 
den Pflichtteil setzen. Wenn sie die Kin-
der, die nicht im Familienunternehmen 
arbeiten, nicht schlechterstellen wollen, 
können sie die Nutzniessung an der ver-
fügbaren Quote anordnen. 

In Bezug auf die verfügbare Quote kann 
man auch Bedingungen stellen, zum Bei-
spiel, dass die Erben das Kapital im Ge-
schäft belassen und einen Gewinnanteil 
erhalten. Der Erbvertrag hat in Bezug auf 
die finanzielle Sicherheit des Unterneh-
mens den Vorteil, dass er nur mit Zustim-
mung aller Beteiligten geändert werden 
kann (ZGB Art. 513).

Wichtig für Unternehmer ist, dass man 
bei Erbverträgen die Entwicklung eines 
neuen Rechts berücksichtigt, unabhän-
gig davon, wie dieses definitiv gestaltet 
wird. Anderenfalls könnte einer der Be-
teiligten auf die Idee kommen, den Ver-
trag anzufechten, weil die Rechtsgrund-
lagen sich geändert haben. Selbst wenn 
er damit keinen Erfolg hätte, würde dies 
die Erbteilung verzögern und ein Prozess 
ist immer mit Ärger sowie Verlusten ver-
bunden. 

 › Man legt im Erbvertrag fest, dass man 
auf Wunsch eines Beteiligten nach dem 
Inkrafttreten des neuen Erbrechts eine 
Änderung vornehmen kann. 

 › Will man die Verhältnisse nach dem al-
ten Erbrecht regeln, sollte ausdrücklich 
im Vertrag festgehalten sein, dass eine 
Anpassung an das neue Erbrecht nicht 
vorgesehen ist. 

Die Erbteilung

Die Schwierigkeit bei einer Erbteilung ist, 
dass die Erben einstimmig beschliessen 
müssen. Das ist dann ein Problem, wenn 
es Konflikte unter den Erben gibt. Auch 
Erbschleicher arbeiten bei der Erbteilung 
gern mit Verzögerungstaktik, um so hö-
here Beträge herauszuschlagen. Die Ban-
ken aber verweigern Kredite auf eine un-
geteilte Erbschaft. 

Unternehmer sollten dafür sorgen, dass 
das Firmenkapital wenn möglich nicht 
zur Erbmasse gehört. Was in privaten Ver-
hältnissen schon sehr ärgerlich ist, kann 
für Unternehmen ruinös sein. 

Dieses Problem wurde in der Vernehmlas-
sung kaum erwähnt. Die Schweizer Ver-
einigung gegen Erbschleicherei fordert, 
dass Kinder und Ehepartner gleich nach 
dem Tod des Erblassers auf ihren Pflicht-
teil zugreifen können. Dies muss als vor-
läufiger Bezug gelten und mit dem übri-
gen Guthaben verrechnet werden. 

Eine Privatperson vertritt die Meinung, 
der einstimmige Entscheid widerspreche 
dem schweizerischen demokratischen 
Prinzip. Ein Zweidrittelsmehrheits-Ent-
scheid müsste heute unbedingt einge-
führt werden, denn sonst würden oft No-
tare und Anwälte die wirklichen Erben.

Die Meistbegünstigungsregelung für den 
überlebenden Ehepartner gegenüber ge-
meinsamen Kindern von Art. 473 bleibt 
bestehen, dafür gelten aber die neuen 
Pflichtteile. Bei Meistbegünstigung oder 
Erbverzichtsverträgen mit den Eltern zu-
gunsten des überlebenden Elternteils 
muss das Vermögen des Vorverstorbenen 
separat angelegt werden, um den Kin-
dern im Erbschaftsfall einen sofortigen 
Zugriff auf das betreffende Vermögen zu 
ermöglichen. Das ist leider auch im neuen 
Erbrecht nicht vorgeschrieben. 

Wenn sich das Vermögen des vorverstor-
benen Elternteils mit dem des überleben-
den Elternteils vermischt, gibt es nur eine 
Erbmasse, für die das Prinzip der Einstim-
migkeit gilt. In der Praxis können dann an-
dere Erben den Kindern während der Erb-
teilung das Vermögen des vorverstorbenen 
Elternteils vorenthalten. «

Links

www.bj.admin.ch/bj/de/home/aktuell/news/2016/ref_2016-03-041.html
www.bj.admin.ch/bj/de/home/gesellschaft/gesetzgebung/erbrecht.html
www.benevol.ch
www.verein-successio.ch
www.erbschleicherei.org
Schweizer Bauernverband: www.sbv-usp.ch
www.landfrauen.ch
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