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NEUES ERBRECHT 

Vorgeschichte 

Das schweizerische Erbrecht ist seit 

mittlerweile über 100 Jahren ohne 

grosse Änderungen in Kraft. Die vom 

Parlament verabschiedete Revision be-

zweckt deshalb eine Anpassung des 

Rechts an die veränderten Gesell-

schaftsverhältnisse. Insbesondere sol-

len die Verfügungsfreiheit des Erblas-

sers erweitert und die neuen familiären 

Lebensformen berücksichtigt werden. 

Inkrafttreten 

Der Bundesrat hat entschieden, das re-

vidierte Erbrecht auf den 1. Januar 

2023 in Kraft zu setzen.  

Überdies sollen in weiteren Etappen das 

Unternehmens-Erbrecht und das inter-

nationale Erbrecht revidiert werden. Die 

betreffenden Bestrebungen sind jedoch 

noch im Gange. 

Ziel der Revision 

Das revidierte Erbrecht ist flexibler als 

bisher ausgestaltet, so dass der Erblas-

ser künftig über einen grösseren Teil 

seines Nachlasses frei verfügen kann.  

Reduktion der Pflichtteile 

Bisher haben Ehegatten und Nachkom-

men sowie unter Umständen auch die 

Eltern einen Pflichtteilsanspruch. Dieser 

wird durch eine Quote des gesetzlichen 

Erbteils bestimmt. Der Pflichtteil der 

Nachkommen beträgt heute drei Viertel 

des gesetzlichen Erbteils, jener der Ehe-

gatten und der Eltern die Hälfte davon. 

Über den Pflichtteil darf der Erblasser 

testamentarisch nicht verfügen. Tut er 

es trotzdem, können die Pflichtteilsbe-

rechtigten gegen die zu viel Begünstig-

ten klagen. 

Mit der Revision entfällt der Pflichtteils-

anspruch der Eltern ganz und der 

Pflichtteil der Nachkommen wird von 

drei Vierteln auf die Hälfte des gesetzli-

chen Erbteils reduziert. Der Pflichtteil 

des Ehegatten bleibt unverändert beste-

hen. 

Das neue Recht regelt weiter, dass auch 

gegenüber einer Person, die aus der 

Säule 3a des Erblassers begünstigt wird, 

eine Pflichtteilsverletzung geltend ge-

macht werden kann, obwohl dieses Ver-

mögen nicht zum Nachlass des Erblas-

sers gerechnet wird. Dies war bisher 

umstritten. Durch die neue Regelung 

soll verhindert werden, dass der Pflicht-

teilsschutz auf dem Vorsorgeweg um-

gangen wird.  
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Begünstigung unter Ehegatten 

Wie vorstehend erwähnt, bleibt der 

Pflichtteilsanspruch des Ehegatten un-

verändert. Er beträgt die Hälfte des ge-

setzlichen Erbteils. Diese Regelung gilt 

analog für eingetragene Partnerschaf-

ten. 

Die Revision wirkt sich auch auf den Erb-

anspruch des Ehegatten im Scheidungs-

verfahren aus. Im Gegensatz zum heuti-

gen Recht, wonach der gesetzliche Erb- 

und Pflichtteilsanspruch erst nach 

rechtskräftigem Scheidungsurteil ent-

fällt, wird dies nach neuem Recht bereits 

im Zeitpunkt der Einleitung des Schei-

dungsverfahrens der Fall sein. Ebenso 

entfällt eine Begünstigung durch Testa-

ment und Erbvertrag, sobald ein Schei-

dungsverfahren hängig ist. Diese Rege-

lung ist analog auf eingetragene Part-

nerschaften anwendbar. 

Weiter beseitigt das neue Recht eine 

bisher in der Praxis bestehende Unsi-

cherheit zur Frage, wie eine ehevertrag-

liche Vorschlagszuweisung erbrechtlich 

zu behandeln ist. Mit der Revision wird 

klargestellt, dass aus einer überhälfti-

gen Vorschlagszuweisung nur für nicht-

gemeinsame Nachkommen eine Pflicht-

teilsverletzung entstehen kann. Gemein-

same Nachkommen der Ehegatten kön-

nen hingegen keine solche geltend ma-

chen. Damit wird Ehegatten, die unter 

dem ordentlichen Güterstand der Errun-

genschaftsbeteiligung stehen, eine wei-

tergehende gegenseitige Begünstigung 

ermöglicht. 

In Bezug auf die Nutzniessung, welche 

eine weitere gegenseitige Begünsti-

gungsmöglichkeit der Ehegatten gegen-

über den gemeinsamen Kindern dar-

stellt, wird der neben der Nutzniessung 

frei verfügbare Teil des Nachlasses von 

einem Viertel auf die Hälfte erhöht. Neu 

ist auch der Einschluss eingetragener 

Partnerschaften. Bisher war diese Form 

der Begünstigung nur unter Ehegatten 

möglich.  

Faktische Lebenspartner 

Trotz des Bestrebens, das gesetzliche 

Erbrecht besser an die heute verbreite-

ten Familienmodelle anzupassen, wurde 

auf die Einräumung eines gesetzlichen 

Erbanspruchs für langjährige Lebens-

partner verzichtet. 

Dieselben müssen deshalb weiterhin 

durch letztwillige Verfügungen des Erb-

lassers explizit begünstigt werden.  

Ausnahmsweise erhält neu der seit min-

destens fünf Jahren mit dem Verstorbe-

nen in einer Lebensgemeinschaft le-

bende faktische Lebenspartner jedoch 

einen Unterstützungsanspruch gegen-

über der Erbschaft, wenn er ohne den-

selben in finanzielle Not geraten würde. 

Die Ausrichtung erfolgt in Form einer 

monatlichen Rente. 

Übergangsrecht? 

Die aktuelle Fassung des Gesetzesent-

wurfs sieht keine Übergangsregelung 

vor. Es ist deshalb auf den Todeszeit-

punkt abzustellen: Liegt dieser vor dem 

Inkrafttreten der neuen Regeln, gilt das 

alte Recht. Verstirbt der Erblasser hin-

gegen nach diesem Zeitpunkt, ist das 

neue Recht anwendbar. 

Dieser Grundsatz gilt auch in Bezug auf 

bereits vor der Gesetzesänderung beste-

hende Verfügungen von Todes wegen, 
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wie Testamente und Erbverträge. Die-

selben bleiben zwar gültig, werden aber 

entsprechend dem neuen Recht ange-

wandt.  

Somit wird neu z.B. ein in der Verfügung 

erwähnter Pflichtteil automatisch dem 

neuen, kleineren Anteil entsprechen. 

Anpassungsbedarf besteht nur dort, wo 

sich aufgrund einer Bezifferung oder an-

derweitiger Formulierungen nach der 

Gesetzesänderung ein Widerspruch zu 

den neuen Bestimmungen ergibt.  

Kommentar 

Die Erbrechtsrevision bringt dem Erblas-

ser durch die Verminderung der Pflicht-

teile eine weitergehende Verfügungs-

freiheit, da er einen grösseren Teil sei-

nes Vermögens frei zuweisen kann. Dies 

ist zu begrüssen, zumal hierdurch eine 

bessere Berücksichtigung der individuel-

len Lebenssituation und insbesondere 

des faktischen Lebenspartners möglich 

wird.  

Begrüssenswert sind auch die an meh-

reren Stellen eingebrachten Klarstellun-

gen bisher strittiger Punkte. Diese för-

dern die Rechtssicherheit und die ein-

heitliche Rechtsanwendung.  

Unseres Erachtens wäre es jedoch ange-

bracht gewesen, auch langjährigen fak-

tischen Lebenspartnern einen gesetzli-

chen Erbanspruch zuzuweisen. Dass 

Paare langjährige Beziehungen führen, 

ohne zu heiraten oder eine eingetragene 

Partnerschaft einzugehen, ist in der mo-

dernen Gesellschaft weit verbreitet. An-

gesichts der Tatsache, dass dabei wei-

terhin viele Erblasser keine Anordnun-

gen über ihr Erbe treffen, wäre 

zumindest ein minimaler Schutz des hin-

terbliebenen Partners wünschenswert. 

So jedoch bleibt es für faktische Leben-

spartner auch unter dem neuen Recht 

unerlässlich ein Testament zu verfassen 

oder andere Begünstigungsmassnah-

men zu treffen. 

Beabsichtigen Sie ein Testament oder 

einen Erbvertrag zu errichten? Wir ste-

hen Ihnen bei allen Fragen rund um das 

Erbrecht zur Verfügung und beraten Sie 

gerne bei der Planung Ihres Nachlasses. 

Rufen Sie uns an oder schreiben uns 

eine Email. 
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