
Erbrechtsrevision
Am1

Seit lnkratttreten des Schwei-
zerischen Zivilgesetzbuches
(ZGB) am 1. Januar 1912
hat sich das Erbrecht in der
Schweiz praktisch nicht ver-
ändert. Den neuen Formen
des Zusammenlebens und der
veränderten gesellschaftlichen
Bealität konnte das aktuelle
Erbrecht seit einiger Zeit im-
mer weniger Rechnung tragen.
Folglich drängte sich eine Re-
vision des geltenden Erbrechts
regelrecht auf. Das Parlament
hat das neue Erbrecht im De-
zember 2O2O verabschiedet.
Es wurde dagegen kein Refe-
rendum erqriffen. Aus diesem
Grund wird das revidierte Erb-
recht gemäss Entscheidung
des Bundesrats am 1. Januar
2023 delinitiv in Kraft trelen.

Neue Pflichtteile für
Eltern und Nachkommen

Die wichtigste Anderung be-
trifft die bisherigen Pflichtteile
der Eltern und Nachkommen.
So werden die Eltern des Erb-
lassers oder der Erblasserin in
Zukunft überhaupt nicht mehr
pflichtteilgeschützt sein (nArt,
470 Abs. 1 zGB).

as revr-

konkret

Der Pflichtteil wird künftig aus-
serdem für alle pflichtteilsge-
schülzten Erben die Hälfte ih-
res gesetzlichen Erbanspruchs
betragen (nArt. 471 zGB). Der
Pflichtteil der Nachkommen re-
duziert sich somit von bisher %
auf neu die Hälfte ihres gesetz-
lichen Erbteils.

Januar 2023 tritt in der Schweiz d
dierte Erbrecht in Kraft. Was ändert sich
mit den neuen Bestimmungen?

michtteilseöe
Nachkomme

Die Pfrichtteile der pflichtteils-
geschützten Erben werden
künftig wie folgt aussehen:

micfitbil bishet Pruflteil neu
3/.4 des gesetzlichen /z des gesetzlichen
Erbanspruchs Erbanspruchs
'/2 des gesetzlichen kein Pflichtteil
Erbanspruchs

72 des gesetzlichen /2 des gesetzlichen
Erbanspruchs Erbanspruchs

Elternteil

Ehegatte, eingetra-
gene Partnerin, ein-
getragener Partner
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Hinterlässt beispielsweise eine
Erblasserin oder ein Erblas-
ser neben ihrem bzw. seinem
Ehegatten keine Nachkom-
men, jedoch die Eltern, so
betragen die Pflichtteile der
Eltern heute zusammen 1^,

der Pflichtteil des Ehegatten
% des Nachlasses. Die Quote,
über welche der Erblasser oder
die Erblasserin frei vedügen
kann, beträgt aktuell folglich
die Hälite oder % des Nach-
lasses. Nach lnkrafttreten des
revidierten Erbrechts erhöht
sjch diese frei verfügbare Quo-
te aufgrund des Wegfalls der
Eltern als Pffichtteilserben auf
% der Erbschaft.

Hinterlässt die Erblasserin oder
der Erblasser in einem zweilen
Beispiel einen Ehegatten und
zwei Kinder, so betrug bisher
die frei verfügbare Quote % des
Nachlasses. Nach den neuen
Bestimmungen des revidierten
Erbrechts beträgt d jese frei
verfügbare Quote neu a^ oder
die Hälite des Nachlasses.

lm Zusammenhang mit dem
neuen Pflichtteilsrecht nahm
der Gesetzgeber die entspre-
chende Anpassung der frei
verfügbaren Quote neben der
Zuwendung der Nutzniessung
an den überlebenden Ehe-
qatten, dje überlebende ein-
getragene Partnerin oder den
überlebenden eingetragenen
Partner nach Atl. 473 ZGB
vor. Die frei verfügbare Quote
beträgt in diesem Fall neu die
Hälfte des Nachlasses statt
wie bisher % (nArt. 473 Abs.
2ZGB),

Erbrecht und eheliches
Güterrecht

Auch das Zusammenspiel zwi-
schen Erbrecht und ehelichem
Güterrecht wurde im Rahmen
der Erbrechtsrevision ange-
passt. Der Grundsatz, wonach
geschiedene Ehegatlen zu-
einander kein gesetzliches Erb-
recht haben, bleibt dabei be-
stehen (nArt. 120 Abs. 2 ZGB).

Während Ehegatten aber aus
Verfügungen von Todes wegen,

die sie vor der Rechtshängig-
keit des Scheidungsverfahrens
errichtet haben, gegenwärtig
überhaupt keine Ansprüche
erheben können, kann gemäss
dem neuen Art. 120 Abs. 3
ZGB eine davon abweichende
Anordnung getroffen werden.
Ausserdem werden Ehegatten
nicht nur nach der Scheidung
keine Ansprüche aus Verfügun-
gen von Todes wegen mehr er-
heben können, sondern auch
nach dem Tod eines Ehegatten
während des Scheidungsver-
Iahrens, welches den Verlust
des Pflichtteilsanspruchs des
überlebenden Ehegatten be-
wirkt hätte (nArt. 120 Abs. 3
Zifi. 2 ZGBI. Diese letzte Fra-
ge war bisher gesetzlich nicht
ausdrücklich geregelt, es wur-
de lediglich an den Zeitpunkt
der Errichtung der letztwilligen
Verfügung - nämlich vor der
Rechtshängigkeit des Schei-
dungsverfahrens - angeknüpft .

Des Weiteren wird mit lnkraft-
treten der Erbrechtsrevision
unter anderem neu auch be-
stimmt, dass die Ehegatten
nicht bloss nach der Scheidung
gegenseitig über keinen Pflicht
teilsanspruch mehr verfügen,
sondern bereits während eines
hängigen Scheidungsverfah-
rens (nArt.472 ZGB). Dies ist
nach gellendem Becht noch
nicht der Fall.

Zwei unterschiedliche
Pf lichtteilsberechnungs-
massen

lvlit der Erbrechtsrevision hat
der Gesetzgeber auch eine
bisher in der Lehre und Recht-
sprechung umstrittene Frage
geklärt:

Ehegatten, die unter dem ge-
setzlichen Güterstand der
Erru ng ensch altsbete ilig u ng
leben, können ehevertraglich
von der gesetzlich vorgese-
henen hälftigen Teilung ihrer
beiden Vorschläge abweichen
und beispielsweise die Sum-
me beider Vorschläge dem
überlebenden Ehegatlen zu-
kommen lassen. Haben die-
se Ehegatten jedoch nicht-

gemeinsame Nachkommen,
so darf nach geltendem Recht
eine solche Vorschlagszuwei-
sung die Pflichtteilsansprüche
der nichtgemeinsamen Kinder
und deren Nachkommen nicht
beeinträchtiqen.

Für die allfälligen gemeinsamen
Nachkommen der vorgenann-
ten Ehegatten stellte sich nun
Iolgende Frage: Gilt für alle
pfl ichtteilsgeschützten Erben
dieselbe Pflichtteilsberech-
nungsmasse und wird die Ge-
samtvorschlagszuweisung an
den überlebenden Ehegatten
dieser Ffl ichtteilsberechnungs-
masse hinzugerechnet? Oder
bestehen in solchen Fällen
zwei unlerschiedliche Pflichl
teilsberechnu ngs-
massen, je eine für
die nichtgemeinsa-
men Nachkommen
und für alle anderen
Pflichtteilserben ?
Folgt man der ersten
Ansicht, so verletzt
die güterrechtliche
Vorsch lagszuwei-
sung an den über-
lebenden Ehegatten
zwar den Pflichtteil
der gemeinsamen
Nachkommen, ih-
nen steht jedoch
aufgrund der gegenwärtigen
geselzlichen Bestimmung kein
Anspruch auf Herabsetzung
zu. Nach der zweiten Ans;cht
wären hingegen nur die Pflicht-
teile der nichtgemeinsamen
Nachkommen verletzt, da lür
die Pfl ichtteilsberechnung der
anderen pfl ichtteilsgeschütz-
ten Erben die güterrechtliche

Die wichtigste Anderung
betrifft die bisherigen
Pflichtteile der Eltern und
Nachkommen. So werden
die Eltern des Erblassers
oder der Erblasserin in
Zukunft überhaupt nicht
mehr pf lichtteilgeschützt
sein.
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Vorschlagszuweisung nicht zur
Pfl ichtteilsberechnungsmasse
hinzugerechnet wird.

lm neuen Art. 216 Abs. 2 ZGB
hat der Gesetzgeber diese
Frage zugunsten zweier un-
terschiedlicher Pfl ichtteilsbe-
rechnungsmassen, eine für die
nichtgemeinsamen Nachkom-
men und eine für alle anderen
Pfl ichtteilserben, entschieden.

Schliesslich wird mit der Erb-
rechtsrevision dje folgende
Begelung einge{ührt: Stirbl ein
Ehegatte während eines hän-
gigen Scheidungsverfahrens,
welches den Verlust des Pflicht-
teilsanspruchs des überleben-
den Ehegatten bewirkt hätte,
so gilt eine von der gesetzli-
chen Begelung abweichende
Beleiligung des überlebenden
Ehegatten am Vorschlag (bei

der Errungenschafts-
beteiligung) bzw. am
Gesamtgut (bei der
Gütergemeinschaft)
nur dann, wenn dies
im Ehevertrag aus
drücklich vorgesehen
ist (nArt. 217 Abs. 2
ZGB und nA'li. 241
Abs. 4 ZGB).

Zahlreiche Präzisierungen

Einerseits hat der Gesetzgeber
im Rahmen der Erbrechtsrevi-
sion für letztwillige oder lebzei-
lige Zuwendungen im Zusam-
menhang mit Erbverträgen
feslgehalten, dass diese unter
drei kumulativen Bedingungen
antechtbar sind (nArt. 494 Abs.
3 ZGB):

1. es handell sich nicht um
übliche Gelegenheitsge-
schenke;

2. sie sind mil den Verpflich-
tungen aus dem Erbvertrag
nicht vereinbar (beispiels-
weise wenn sie die erbver-
traglichen Begünstigungen
schmälern);

3. sie wurden im Erbvertrag
nicht vorbehalten.

Eine weitere Präisierung wur-
de bei der Herabsetzung von
Versicherungsansprüchen vor-
genommen. So muss bei der
Berechnung der michtteile der
ausbezahlte Betrag aus der 3.
Säule (Banksparen) hinzuge
rechnet werden (nArt. 476 Abs.
2 ZGB) und kann allenfalls he-
rabgesetzt werden (nArt. 529
Abs. 2 ZGB).

lm Ubrigen wurde auch die Rei
hentolge der Herabsetzung der
Erwerbungen und Zuwendun-
gen konkretisiert, wenn Pflicht-
teile verletzt sind. Unerwähnt
war nach bisherigem Becht
im Gesetz, dass zunächst die
Erbanteile gemäss der gesetz-
lichen Erbfolge herabzusetzen
sind. Danach sind die Zuwen-
dungen von Todes wegen und
erst dann die Zuwendungen
unter Lebenden herabzuset-
zen, bis der verletzte Pflicht-
teil wieder hergestellt ist (nArt.

532 Abs. 1 ZGB). Bei den
Zuwendungen unter Leben-
den werden zunächst die der
Hinzurechnung unterliegenden
Zuwendungen aus Ehevertrag
oder Vermögensvertrag - bei-
spielsweise also die von der
hälftigen Beteiligung abwei-
chende Vorschlagsbeleiligung

- danach die frei widerruflichen
Zuwendungen und die Leis-
tungen aus der gebundenen
Selbstvorsorge, und erst da-
nach die weiteren Zuwendun-
gen herabgesetzt (nArt. 532
Abs. 2 ZGB).

Neue Möglichkeiten bei
der Nachlassplanung

lnsbesondere die Neuregelung
der Pflichtteile eröffnet weitere
Möglichkeiten im Rahmen der
Nachlassplanung.

Mit der Regelung lhres Nach-
lasses müssen Sie aber nicht
zuwarten bis das revidierte
Erbrecht in Kraft getreten ist.
lm Rahmen der aktuellen Erb-
rechtsrevision hal der Gesetz-
geber auf den Erlass besonde-
rer Ubergangsregeln bewussl
verzichtet. Es kommen somit
beim lnkrafttreten des neuen
schweizerischen Erbrechts
am 1, Januar 2023 die allge-
meinen Übergangsregeln des
ZGB zur Anwendung, wonach
stets dasjenige Erbrecht gilt,
welches beim Tod des Erblas-
sers in Kraft ist.

Aus diesem Grund ist auch
zu empfehlen, in einer allfälli
gen letztwilligen Verfügung im
Hinblick auf die künftige Ge-
setzesänderung auf die Nen-
nung konkreler Prozent- oder
Bruchzahlen bezüglich der
Pflichtteile zu verzichten. t
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Auch das Zusammen-
spiel zwischen Erbrecht
und ehelichem Güterrecht
wurde im Rahmen der Erb-
rechtsrevision angepasst.


