
Ausgabe 3/2021 
  Eberhart Anwaltskanzlei AG 
  Jürg Eberhart, Rechtsanwalt 
  Bärenplatz 7, Postfach 
  3001 Bern 
  +41 31 330 81 11 / legal@eberhart-law.ch 

 
 

Seite | 1  
 

 

UNTER DER LUPE: 

 

 

Die Erbrechtsrevision per 1. Januar 2023:  

Mehr Freiheiten bei letztwilligen Verfügungen 
 

Durch kleinere Pflichtteile erhöhen sich mit der Erbrechtsrevision die Möglichkeiten, in letztwilligen 

Verfügungen freier über den Nachlass zu verfügen. Weitere Änderungen für die Regelung der Unter-

nehmensnachfolge sind in Vorbereitung. 

 

Ausgangslage 

Das heutige Erbrecht ist in seinen Grundzügen seit 1912 unverändert geblieben. Es stammt aus einer 

Zeit, in der es in der Schweiz keine Sozialversicherungen gab und der Staat ein Interesse daran hatte, 

die Versorgung der überlebenden Ehegatten und Nachkommen sicherzustellen. Entsprechend hoch 

sind die Pflichtteile, die in einem allfälligen Testament einzuhalten sind:  ¾ des gesetzlich vorgesehe-

nen Erbteils bei Nachkommen, ½ des gesetzlichen Erbteils bei überlebenden Ehegatten und auch die 

überlebenden Eltern sind mit ½ des gesetzlichen Erbteils pflichtteilsgeschützt.  

Im Gegensatz zu 1912 sind heute sogenannte Patchworkfamilien keine seltenen Ausnahmen mehr. 

Dies führt für viele Erblasserinnen und Erblasser zu Problemen, wenn sie z.B. ihre Stiefkinder oder 

neuen Lebenspartnerinnen und Lebenspartner finanziell absichern möchten. Der frei verfügbare Teil 

der Erbmasse ist zu klein. Statt der 10-jährigen Stieftochter, die im gleichen Haushalt lebt, muss zum 

Beispiel der 30-jährige leibliche Sohn aus erster Ehe, zu welchem der Kontakt schon lange abgebrochen 

ist und der in guten finanziellen Verhältnissen lebt, berücksichtigt werden. Zusätzlich erschweren hohe 

Pflichtteile die Weitergabe von Unternehmen an die nächste Generation, da die alleinige Zuweisung 

an eine Erbin oder einen Erben regelmässig die Pflichtteile der anderen Erbinnen und Erben verletzt. 

Vor diesem Hintergrund erarbeiteten der Bundesrat und das Parlament eine Revision des Erbrechts, 

die nun in zwei Teilen umgesetzt wird. 

Was sich per 1. Januar 2023 ändert 

Auf den 1. Januar 2023 wird der erste Teil der Revision, der sich in erster Linie mit den Pflichtteilen und 

gewissen Anpassungen an die veränderten familiären Realitäten auseinandersetzt in Kraft treten.  
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Die wesentlichen Änderungen: 

1. Die Pflichtteile der Nachkommen werden von ¾ auf ½ des gesetzlichen Erbteils herabgesetzt. 

2. Der Pflichtteil für die überlebenden Eltern entfällt. 

3. Wird die ganze Errungenschaft dem überlebenden Ehegatten zugewiesen, sind die gemein-

samen Kinder nicht mehr pflichtteilsgeschützt. Nicht-gemeinsame Kinder jedoch schon. 

4. Ist ein Scheidungsverfahren eingeleitet, entfällt der Pflichtteil für den überlebenden Ehegat-

ten. Während des Scheidungsverfahrens können auch keine Ansprüche mehr aus einem Tes-

tament, das den überlebenden Ehegatten begünstigt, geltend gemacht werden. 

5. Einige rechtliche Vereinfachungen und Klarstellungen. 

Was gleich bleibt 

Unverändert bleiben damit die gesetzlich vorgesehenen Erbteile, nach denen – wie oben erwähnt – 

die Pflichtteile berechnet werden. Sie sind für die Erbteilung alleine massgebend, wenn kein Testament 

oder Erbvertrag bestehen. Gesetzliche Erbinnen und Erben sind überlebende Ehegatten sowie Nach-

kommen (Kinder bzw. Enkel) und wenn diese fehlen: Vorfahren bzw. deren Nachkommen (aus Sicht 

des Erblassers: Geschwister, Cousins und Cousinen etc.). Keinen gesetzlichen Erbanspruch haben da-

mit nach wie vor unverheiratete Lebenspartnerinnen und -partner sowie Stiefkinder. Sollen diese ab-

gesichert werden, bleibt auch nach der Erbrechtsrevision nur der Weg über ein Testament oder einen 

Erbvertrag.  

Was noch zu tun ist 

Die schon beschlossenen Änderungen der Pflichtteile werden die Regelung der Unternehmensnach-

folge sicher etwas vereinfachen. Allerdings besteht noch weiterer Handlungsbedarf. So ist es heute 

nicht möglich, ein Unternehmen als Ganzes einem Erben oder Erbin zuzuweisen, wenn dies nicht mit-

tels Testament oder Erbvertrag so festgelegt wurde und nicht alle Erbinnen und Erben einverstanden 

sind. Zudem stellt die Auszahlung der anderen Erbinnen und Erben die Nachfolge im Unternehmen 

regelmässig vor grosse Probleme. Um diese und weitere Stolpersteine bei der erbrechtlichen Übertra-

gung eines Unternehmens zu beseitigen, will der Bundesrat weitere Massnahmen vorschlagen. Er hat 

dazu im April 2019 eine separate Vorlage in die Vernehmlassung geschickt. Demnächst wird der Bun-

desrat den entsprechende Gesetzesentwurf zuhanden des Parlaments verabschieden. Wie die Revi-

sion konkret aussieht und vor allem, wann sie in Kraft treten wird, ist im Moment noch nicht voraus-

zusagen.  

Wir halten Sie auf dem Laufenden! 

 

Und selbstverständlich sind wir nicht nur in erbrechtlichen Fragen gerne für Sie da. 

Ihr Team der 

Eberhart Anwaltskanzlei AG 

 

Bern, Oktober 2021 


