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1. Leitende Grundsätze und Maximen der Erbrechtsreform  

1 Eine Erbrechtsreform soll sich an vier grundsätzlichen Maximen orientieren, welche 

auch dieser Vernehmlassung zu Grunde liegen:  

1. Rund 2/3 aller Erbrechtsfälle in der Schweiz erfolgen ohne Verfügungen von To-

des wegen, also "testamentslos". Dies spricht letztlich für die Qualität und die brei-

te Anerkennung der erbrechtlichen Normen: das Schweizerische Erbrecht hat sich 

konzeptionell und grundsätzlich bewährt. Auch eine neue, "zeitgemässe" Rege-

lung des über hundert Jahre alten erbrechtlichen Teils des Zivilrechts, die prak-

tisch sämtliche Einwohnerinnen und Einwohner der Schweiz früher oder später 

betrifft, muss wieder den Kriterien der Langfristigkeit, Stabilität und Kontinuität 

genügen. Im Rahmen der Revision sind zudem auch erkannte gesetzgeberische 

Lücken zu schliessen und die in Lehre und Rechtsprechung kontrovers diskutier-

ten Unklarheiten durch klare inhaltliche Regelungen zu beseitigen.  

2. Ein zeitgemässes Erbrecht muss einerseits die in der heutigen Gesellschaft ak-

zeptierten und real gelebten, vielfältigen Lebensformen berücksichtigen und indi-

viduell darauf zugeschnittene, private erbrechtliche Dispositionen grosszügig er-

möglichen. Anderseits hat sich die Bedeutung des Erbrechts als Hauptträger der 

familiären Vorsorge durch die Einführung, den Ausbau und die wirtschaftliche Re-

levanz der Sozialwerke und der beruflichen Vorsorge in den letzten hundert Jah-

ren relativiert. Beide Entwicklungen rechtfertigen eine Erweiterung der erbrecht-

lichen Dispositionsfreiheit.  

3. Sowohl in Bezug auf den Erblasser selbst als auch in Bezug auf seine Familien-

angehörigen und nahestehenden Personen hat das Erbrecht eine wichtige 

Schutzfunktion. Diese ist angesichts des demographischen Wandels und der 

stetigen Alterung der Bevölkerung, in der die physische und psychische Abhän-

gigkeit von betagten Menschen oft zu- und ihre intellektuelle Leistungsfähigkeit oft 

abnimmt, nicht zu unterschätzen. Der zunehmenden Tendenz zu Abhängigkeits-, 

Kurswechsel- und "Last Minute"-Testamenten sowie zu "unmotiviert-spontanen" 

Eheschliessungen und damit zur erbrechtlich oft herausfordernden Gründung von 

Patchworkfamilien "in extremis" ist in der Erbrechtsrevision massvoll Rechnung zu 

tragen.  

4. Angesichts der überaus grossen volkswirtschaftlichen Bedeutung von kleinen und 

mittleren Unternehmen (KMU) in der Schweiz muss die Erbrechtsrevision die Re-

gelung der Unternehmensnachfolge verbessern.  
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2. Vorbehalte am bisherigen Reformprozess und am Vorentwurf 

2 Der Verein Successio vermisst eine für den Reformprozess unabdingbare Grundsatz-

diskussion über die Maximen des künftigen Erbrechts und die Verabschiedung von Leit-

linien, an denen sich eine Gesetzesrevision zu orientieren hat. Es wäre, mit anderen Wor-

ten, der falsche Weg, bereits jetzt, auf der Basis des Vorentwurfs, in eine erbrechtliche 

Detaildiskussion einzusteigen. Nötig ist zunächst eine konzeptionelle Auslegeordnung, 

welche den rechtspolitischen Handlungsbedarf und die gesetzgeberisch zu entscheiden-

den Grundsatzfragen überhaupt erkennen und festlegen lässt. Diese ist in einem nächs-

ten Schritt nachzuholen.  

3 Da eine grundsätzliche erbrechtliche Lagebeurteilung bis anhin nicht stattgefunden hat, 

ist der Vorentwurf derzeit noch unvollständig und wirkt entsprechend konzeptlos. Der 

Verein Successio stösst sich zudem daran, dass für eine solch grundsätzliche Revision 

des Zivilrechts lediglich eine äusserst kurze Vernehmlassungsfrist von nur drei Monaten 

veranschlagt wurde.  

4 Dem Vorentwurf ist allerdings auch zu Gute zu halten, dass er eine taugliche erste 

Grundlage darstellt, um die inhaltliche Diskussion um eine Reform des Erbrechts über-

haupt in Gang zu setzen. Konkret sind  

a) die meisten Reformvorschläge diskussionswürdig, aber inhaltlich noch 

weiter zu vertiefen und insbesondere sorgfältiger zu redigieren sowie  

b) weitere Vorschläge in Bereichen, in denen ein ausgewiesener Revisions-

bedarf besteht, in die Erbrechtsreform aufzunehmen.  

5 Der Verein Successio hält es im Rahmen dieser Vernehmlassung deshalb für wenig 

sinnvoll, alle Reformpunkte im Detail zu kommentieren bzw. zu ergänzen. Er unterbreitet 

aber zu verschiedenen Gebieten konkrete Hinweise, welche die von ihm als sinnvoll er-

achtete Stossrichtung der weiteren Diskussion aufzeigen.  

6 Aufgrund dieser Lagebeurteilung stellt Ihnen der Verein Successio folgenden  

Grundsatzantrag:  

Angesichts der Komplexität einer Erbrechtsrevision und der zuweilen kont-

roversen Standpunkte in Lehre, Rechtsprechung und Anforderungen der 

Praxis erachtet es der Verein Successio als unerlässlich, dass der Reform-

bedarf des Erbrechts im Rahmen eines Expertengremiums, das sich sowohl 

aus Vertreterinnen und Vertretern der Wissenschaft als auch der Praxis zu-

sammensetzt, konkretisiert und ergänzt wird. Die Themen können dabei 

adäquat ausgelegt und diskutiert werden und die dabei gewonnenen Er-

kenntnisse in den nächsten Entwurf des Bundesamtes für Justiz einfliessen.  
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7 Der Verein Successio ist selbstverständlich gerne bereit, an einer solchen Grundsatzdis-

kussion aktiv mitzuwirken und auch einen Vertreter/eine Vertreterin in ein zu schaffendes 

Expertengremium zu delegieren.  

3. Die Reformpunkte im Einzelnen 

3.1 Verlust des Pflichtteilsanspruchs im Scheidungsverfahren  

8 Dieser Revisionspunkt ist vor dem Hintergrund zu beurteilen, dass nicht nur das Erbrecht 

unterhaltstechnisch an Bedeutung verloren hat sondern auch eine „Entflechtung“ der 

gegenseitigen Begünstigungen der Ehegatten bei einer Ehescheidung die Regel und 

fester Bestandteil des ZGB ist (vgl. Art. 120 Abs. 2, Art. 204 Abs. 2, Art. 217, Art. 236 

Abs. 2 und Art. 242 ZGB).  

9 Im VE aber unklar und nicht gelöst ist,  

o ob der Pflichtteil nur entfallen soll, falls die Enterbungsvoraussetzungen erfüllt 

sind und ein entsprechendes Testament zu errichten wäre; oder  

o ob in Fällen von Art. 125 Abs. 3 ZGB (Wegfall bzw. Kürzung eines nachehelichen 

Unterhaltsanspruchs) auch der Pflichtteil ganz oder in gleicher Relation wie die 

Kürzung entfallen soll. 

10 Sollte der Pflichtteil des überlebenden Ehegatten bereits bei Einleitung eines Schei-

dungsverfahrens entfallen, muss zu diesem Zweck das hängige Scheidungsverfahren 

hypothetisch „durchgespielt“ werden, einschliesslich einer „Verschuldensprüfung“.  

11 Die Koppelung des Pflichtteilsverlusts an eine zweijährige Dauer des Scheidungsverfah-

rens ist im VE nicht weiter begründet und erscheint als einigermassen willkürlich. Es 

muss in diesem Zusammenhang auch daran erinnert werden, dass bei nachehelichen 

Unterhaltsansprüchen, die an Kinderbetreuung und Karriereverzicht anknüpfen, die Un-

terhaltskomponente nach wie vor aktuell ist. 

12 Der Verein Successio schlägt deshalb eine ausgewogene Lösung vor: Falls die Ehe 

während eines Scheidungsverfahrens, aber vor dessen rechtskräftigem Abschluss durch 

Tod aufgelöst wird, ist dem überlebenden Ehegatten ein kapitalisierter Vermächtnisan-

spruch in Höhe der hypothetisch nach Massgabe von Art. 125 Abs. 2 bzw. Abs. 3 ZGB 

errechneten Ansprüche zuzusprechen. Dies könnte durchaus noch durch das Schei-

dungsgericht erfolgen. Dieser Anspruch sollte allerdings den Wert eines in einem erb-

rechtlichen Verfahren wiederum hypothetisch zu ermittelnden Ehegattenpflichtteils nicht 

übersteigen dürfen. 
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3.2 Pflichtteilsansprüche generell 

13 Eine Reduktion der Pflichtteilsquoten scheint seit längerem konsenstauglich. Sie ist 

ein unverzichtbarer Revisionspunkt, um einem Erblasser in den heute alltäglichen, vielfäl-

tigen Beziehungssituationen oder bei besonderen Konstellationen (wie z.B. einer Unter-

nehmensnachfolge) mehr Spielraum zu gewähren und damit realitätsnahe erbrechtliche 

Dispositionen zu ermöglichen. Der Wegfall des Elternpflichtteils ist ebenfalls zeitge-

mäss, da sie gesetzliche Erben bleiben. 

14 Dem Verein Successio erscheint die Reduktion der Pflichtteile der Nachkommen von ¾ 

auf die Hälfte als sinnvoll. Warum diese Pflichtteile aber lediglich um einen Drittel gekürzt 

werden sollen, der Ehegattenpflichtteil hingegen um die Hälfte reduziert werden soll, 

wird im VE weder erläutert noch entspricht die vorgeschlagene Regelung dem durch-

schnittlichen Testierverhalten.  

15 Besondere Situationen können allerdings einen deutlich erhöhten Verfügungsspielraum 

ebenso erfordern wie rechtfertigen. Obwohl sich der VE offensichtlich darum bemüht, 

keine neuen Systemelemente einzuführen, verdient es aus Sicht des Vereins Successio 

doch eine vertiefte Reflexion, wie man sich der Quadratur des Kreises zumindest annä-

hern könnte. Vorstellbar ist z.B., den Ehegattenpflichtteil (entsprechend dem durch-

schnittlichen Testierverhalten) unverändert zu belassen, aber in Ausnahmefällen dem 

Erblasser eine begründete Reduktion des Pflichtteils zu ermöglichen. Eine solche Be-

gründungspflicht ist im Übrigen auch kein neues Systemelement, sondern nur eine 

„Umkehrung“ von Art. 479 Abs. 1 ZGB (Begründungszwang für Enterbung). In diesem 

Zusammenhang kann auch über ein qualifiziertes Formerfordernis einer Begründung, 

z.B. in Form einer öffentlichen Verfügung nachgedacht werden (ausführlicher dazu auch 

unten Rz 38). So verdient beispielsweise im Konfliktfall eine gerichtliche Überprüfung 

einer atypischen, aber sinnvollen Ausgestaltung einer KMU-Nachfolge durch einen Erb-

lasser das Vertrauen des Gesetzgebers (vgl. Art. 4 ZGB). Gleichzeitig kann eine solche 

Lösung verhindern, dass an der Grenze zur Demenz überschiessende Anordnungen ge-

troffen werden. 

16 Der VE weist im Bereich der Pflichtteilsregelung zudem eine gravierende Lücke auf: 

dem Verein Successio scheint es in einem zeitgemässen Erbrecht als zwingend, dass die 

güterrechtlichen Stundungsregeln (Art. 203 Abs. 2, Art. 235 Abs. 2, Art. 250 Abs. ZGB) 

tel quel für den erbrechtlichen Pflichtteil übernommen werden (vgl. dazu auch unten 

Rz 47). 
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3.3 Gebundene private Vorsorge, berufliche Vorsorge und Lebensversicherun-

gen 

17 In diesem Bereich greift der VE ohne wirkliche Not erheblich in das - anerkannte und gut 

eingeschwungene - heutige System ein und schiesst über das Ziel hinaus: Einerseits 

schafft er Ungereimtheiten zum ehelichen Güterrecht und verkennt die systemische 

Bedeutung des Risikoschutzes. Anderseits führt die erbrechtliche Ausserachtlassung 

des gebundenen Vorsorgesparens zu einer doppelten Privilegierung der Säule 3a ge-

genüber der Säule 3b. Die Revisionsvorlage bringt in diesem Bereich keine Klarstellung, 

sondern es werden neue Ungerechtigkeiten und Unsicherheiten geschaffen.  

18 Im Einzelnen:  

o ist die das geltende Recht bzw. die Praxis des Bundesgerichts kodifizierende Re-

gelung zu begrüssen, dass die Leistungen aus der - obligatorischen, überobligato-

rischen und freiwilligen - beruflichen Vorsorge nicht in den Nachlass fallen, 

sondern den Begünstigten direkt zukommen. In diesem Zusammenhang ist an-

zumerken, dass zusätzliche Einkaufsbeiträge in die berufliche Vorsorge eines 

geschiedenen Vorsorgenehmers mit Kindern aus erster Ehe bei einer Wiederver-

heiratung zu zum Teil signifikanten Schmälerungen der Erbteile der Nachkommen 

zu Gunsten der Vorsorge des zweiten Ehepartners führen können. Diese Prob-

lemstellung sollte im Zuge der Revision weiter vertieft und ein allfälliger Hand-

lungsbedarf des Gesetzgebers evaluiert werden.  

 

o müssen die Leistungen der Säule 3a (gebundene Selbstvorsorge, Versiche-

rungs- und Banksparen) Teil des Nachlasses bleiben bzw. erbrechtlich be-

rücksichtigt werden. Der VE verkennt, dass die Vorsorgeformen gemäss Art. 82 

des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invaliden-

vorsorge und der dazu gehörenden Verordnung (BVV 3) zwar steuerlich privile-

giert, aber letztlich doch privat und freiwillig sind. Diese teils beträchtlichen Be-

träge - entgegen der klar herrschenden Lehre und Meinung in der Literatur - erb-

rechtlich nicht mehr zu berücksichtigen, leuchtet nicht ein und führt insbesondere 

zu einer Erosion des Pflichtteilsschutzes. Dies erscheint angesichts der in der 

Revision bereits vorgesehenen Reduktion der Pflichtteile als nicht opportun. Auch 

vor dem Hintergrund, dass die Säulen 3a und 3b bei der güterrechtlichen Ausei-

nandersetzung gleich behandelt werden, ist es fragwürdig, die Säule 3a am 

Erbrecht vorbei zu leiten. Letztlich ist nicht einzusehen, weshalb die freie Vor-

sorge in der Säule 3b erbrechtlich durchaus, aber das ebenso freiwillige und erst 

noch steuerprivilegierte, gebundene Sparen in der Säule 3a erbrechtlich über-

haupt nicht (mehr) berücksichtigt werden soll (sei es als Teil des Nachlasses oder 

als unentgeltliche lebzeitige Zuwendung). Beides sind systemisch anerkannte 

freiwillige Formen der Vorsorge (und verlagern Aktiven aus dem potentiellen 

Nachlass in die Vorsorge), die erbrechtlich unterschiedlich zu behandeln keinen 

Sinn macht.  
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o ist die Gleichbehandlung aller Lebensversicherungsansprüche nicht zweckmäs-

sig. Es muss vielmehr zwischen dem Risikoschutz und den Sparkomponenten 

von Lebensversicherungen unterschieden werden. Reine Risikoversicherun-

gen decken die Ungewissheit des Lebens ab - die im Todesfall fällig werdende 

Kapitalleistung mildert einen durch den Tod des Versicherungsnehmers entste-

henden (zukünftigen) Schaden, der in aller Regel im Wegfall eines regelmässigen 

Einkommens besteht. Dank der Kapitalleistung kann oft eine durch den Tod des 

Versicherten entstehende finanzielle Notlage (z.B. durch Rückzahlung einer Hy-

pothek oder einer offenen Leasingschuld oder durch Sicherung künftiger Ausbil-

dungskosten für die Nachkommen) entschärft werden. Solche Lebensversiche-

rungsprämien sind deshalb ausschliesslich Risikoschutzkosten - vergleichbar 

mit einer Kaskoversicherung für ein Motorfahrzeug. Die entsprechende Kapital-

leistung kompensiert lediglich ein Risiko, das sich manifestiert hat: es ist demzu-

folge systemisch falsch, diese Kapitalleistung nun wieder in den Nachlass zu in-

tegrieren oder sie dem Nachlass wieder hinzuzurechnen. Der Erbschaft wurde im 

Vorfeld ja nichts entzogen, sondern nur ein durch den Tod entstehendes Risiko 

versichert.  

Im Gegensatz dazu schmälern die gemischten Versicherungen (Risikoschutz 

und Sparen kombiniert) den Nachlass um die Sparkomponenten der einbezahlten 

Prämien. Es macht allerdings auch hier Sinn, wenn das ausbezahlte Risikokapital 

nicht in den Nachlass fällt (Überschuss oder Versicherungsleistung bei Tod). 

Demgegenüber sollen aber die kapitalisierten Sparbeiträge (oder eben der Rück-

kaufswert) auch in Zukunft erbrechtlich berücksichtigt werden. Das gleiche gilt im 

Übrigen für Lebensversicherungen mit garantierter Kapitalauszahlung bei Tod, 

aber ohne Rückkaufswert, in die letztlich ein über den reinen Risikoschutz hin-

ausgehender Vermögensteil investiert (und dem Nachlass entzogen) wird.   

Eine grundlegende Systemänderung für Lebensversicherungsleistungen drängt 

sich aber aus Sicht des Vereins Successio - auch aus Gründen der Gleichschal-

tung mit dem ehelichen Güterrecht - nicht auf.  

3.4 Unterhaltsvermächtnis 

19 Es erscheint sinnvoll, dass Leistungen, die vom sozialen Umfeld für den Erblasser bzw. 

im Interesse des Erblassers erbracht wurden, honoriert werden. Die im VE enthaltene 

Regelung erachtet der Verein Successio indes als unausgegoren und weist sie ent-

schieden zurück: das (zwingende) gerichtliche Verfahren mit der viel zu kurzen Klagefrist 

von drei Monaten belastet die emotionale Situation nach dem Tod noch zusätzlich und 

erschwert eine zeitnahe konsensuale Erbteilung erheblich. Auch sollte der Kreis der Be-

rechtigten weiter gefasst werden und schliesslich ist die Höhe des möglichen Vermächt-

nisses sowohl für den Berechtigten als auch die Erben absolut ungewiss. 
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20 Als ausgewogene Lösung schlägt der Verein Successio eine von Gesetzes wegen 

entstehende Unterhaltsforderung gegenüber dem Nachlass vor. Der Kreis der Be-

rechtigten soll dabei weiter gefasst werden (z.B. auch die Schwiegertochter, das Ge-

schwister oder die Nachbarin - allgemein: jede Person, die dem Erblasser gegenüber in 

den letzten fünf Jahren vor dem Tod regelmässig, adäquate und überdurchschnittliche 

Leistungen erbracht hat). Der Anspruch ist durch den Berechtigten auf Aufforderung 

durch die Erben/einen Erben hin innert drei Monaten bzw. ohne eine solche Aufforde-

rung innert einem Jahr ab Tod geltend zu machen, ansonsten er verwirkt. Unabdingbar 

aus Gründen der Rechtssicherheit ist es zudem, die Höhe des Anspruchs auf eine - 

allenfalls von der Höhe der Erbschaft abhängige - Quote des Nachlasses zu plafonie-

ren. 

3.5 Vorschlagszuteilung an den überlebenden Ehegatten  

21 Die Zuweisung beider Vorschläge an den überlebenden Ehegatten unter dem Güterstand 

der Errungenschaftsbeteiligung hat bei der Nachlassplanung in der Praxis überragende 

Bedeutung. Für den Verein Successio ist es deshalb notwendig, dass die damit verbun-

denen Streitfragen, die erhebliche praktische Konsequenzen haben, im Rahmen der Re-

vision des Erbrechts einer gesetzlichen Regelung zugeführt werden.  

22 Der VE nimmt sich diesen Streitfragen nur ungenügend an. Neben der Frage nach der 

Rechtsnatur der Zuweisung (Rechtsgeschäft unter Lebenden vs. Rechtsgeschäft von 

Todes wegen) ist insbesondere die praktisch wichtige Frage, wie sich die Pflichtteile der 

gemeinsamen und der nicht gemeinsamen Nachkommen berechnen, zu klären. Dazu 

äussert sich der VE überhaupt nicht. Sachlich nicht gerechtfertigt ist sodann, dass der VE 

lediglich den Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung, nicht aber den Güterstand der 

Gütergemeinschaft thematisiert. Des Weiteren ist mit dem vorgeschlagenen Art. 494 

Abs. 4 VE die Systematik der Legiferierung verfehlt. Art. 494 ZGB hat den Erbvertrag 

und gerade nicht den Ehevertrag zum Gegenstand. Richtigerweise ist bei einer Rege-

lung im Ehegüterrecht, mithin bei Art. 216 und Art. 241 ZGB, anzusetzen. Schliesslich 

ist zu erwägen, ob die mit dieser ehevertraglichen Regelung einhergehende starke Be-

vorzugung des überlebenden Ehegatten zu Lasten der gemeinsamen Nachkommen nicht 

mit einer gesetzlichen Wiederverheiratungsklausel als Korrektiv kombiniert werden 

muss. Beispielhaftes gesetzliches Anschauungsmaterial in dieser Frage bietet im Übrigen 

die Wiederverheiratungsklausel beim Nutzniessungsvermächtnis zu Gunsten des überle-

benden Ehegatten in Art. 473 Abs. 3 ZGB. 

3.6 Audiovisuelles Nottestament  

23 Diese Regelung ist zeitgemäss und wird vom Verein Successio begrüsst. Angesichts der 

laufenden technischen Fortschritte ist es aber wünschenswert, dass jedes mittels mo-

derner Kommunikationsmittel errichtete Nottestament, das mit hinreichender Sicher-

heit vom Erblasser stammt, als letztwillige Verfügung qualifiziert werden kann, bspw. 

auch ein Audio-Testament auf einem Mobiltelefon.  
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3.7 Willensvollstrecker 

24 Der willensvollstreckerliche Alltag erscheint – teils in Anlehnung an die eng verwandte 

und weit detailliertere Ordnung des deutschen BGB – in der Schweiz weitgehend unprob-

lematisch.  

25 Die im VE vorgeschlagenen Änderungen beschlagen damit einerseits Selbstverständlich-

keiten. Anderseits bietet Art. 517 Abs. 4 VE keinerlei Hilfe, um den eigentlichen Prob-

lempunkt – nämlich nicht ausreichend substantiierte und übersetzte Honorare des 

Willensvollstreckers – in den Griff zu bekommen. Sodann unterstellt der neue Art. 518 

Abs. 4 VE die Willensvollstrecker einer gerichtlichen Aufsicht, ohne allerdings das Verfah-

ren zu spezifizieren.   

Entscheidend ist in der Praxis, dass es sich bei Verfahren gegen die Mandatsführung 

des Willensvollstreckers nicht um Gesamthandsklagen handelt (so müssen z.B. Dis-

kussionen um Verantwortlichkeit und Honorar nicht notwendig gegenüber allen Mitbetei-

ligten im gleichen Sinne entschieden werden: Einem "parteiischen" Willensvollstrecker 

fällt es ansonsten leicht, den durch seine Mandatsführung „Begünstigten“ auf seine Seite 

zu ziehen und solche Verfahren zu blockieren).  

26 Weiterführende Neuerungen (Klagerechte des Willensvollstreckers, Einsetzung eines 

Nachfolgers durch das Gericht) scheinen nicht geboten: Gegen den einstimmigen Er-

benwillen soll der Willensvollstrecker z.B. nicht vorgehen können, ausser es ergibt sich 

seine Befugnis aus dem Gesetz (weil er z.B. Vermächtnisse auszurichten und darüber 

Klarheit zu schaffen hat, womit die Legitimation bestehen würde). Und wo der Erblasser 

keinen Ersatzvollstrecker seines Vertrauens bezeichnet hat, bestehen die Institute der 

Erbschaftsverwaltung (bei entsprechenden Schutzbedürfnissen) oder der Erbenvertre-

tung bei gravierender Uneinigkeit der Gemeinschaft.  

3.8 Herabsetzung  

27 Der VE hebt das Pflichtteilsrecht mit Recht nicht komplett auf, sodass die Herabsetzung 

als Sanktion von Pflichtteilsverletzungen (Art. 522 - 533 ZGB) vielleicht sogar noch an 

Bedeutung gewinnen wird. Zwar sollen nahezu sämtliche geltenden Gesetzesbestim-

mungen revidiert werden, die dabei gewählten Schwerpunkte sind aber teilweise falsch 

gesetzt.  

28 Die (verhältnismässig nebensächliche) Herabsetzbarkeit von Intestaterbteilen (von In-

testaterwerb) wird unnötig oft berücksichtigt. In diesem Zusammenhang tritt der Verein 

Successio insbesondere der im VE ohne weitere Begründung vorgesehenen, ersatzlo-

sen Streichung der Wendung „dem Werte nach“ in Art. 522 Abs. 1 ZGB/VE ent-

schieden entgegen. Die allfällig dahinter stehenden rechtspolitischen Zielsetzungen des 

VE bleiben ebenso im Dunkeln wie die damit verbundenen Rechtsfolgen. Dieser Minima-

lismus steht in keinem Verhältnis zu der praktischen Tragweite dieser Wendung, welche 

in mehrfacher Hinsicht sowohl zentral (Möglichkeit des Pflichtteils-Vermächtnisses) als 

auch umstritten ist (so betreffend die Abfindung des Pflichtteilserben mit einem Nutznies-
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sungs- oder Rentenvermächtnis, dessen Kapitalwert höher ist als der Pflichtteil, ferner 

betreffend die Rechtsstellung des sog. virtuellen Erben).  

29 Grundsätzlich zu begrüssen ist eine Revision von Art. 527 ZGB, welcher die herabsetz-

baren Zuwendungen unter Lebenden umschreibt. Die Neuformulierung namentlich der 

Ziff. 1 ist im VE allerdings missglückt: es wird genau diejenige Wendung beibehalten 

(„Zuwendungen auf Anrechnung an den Erbteil“), deren Unklarheit in den bisherigen 

Diskussionen um die de lege lata „richtige“ Lösung häufig bemängelt wird. Ebenfalls nicht 

ausdiskutiert - und zwar sowohl punkto Dauer also auch punkto Rechtsnatur (bzw. Unter-

brechungsmöglichkeiten) - ist die vorgesehene „Bekräftigung“ der einjährigen Anfech-

tungsfrist in Art. 533 ZGB/VE. Umgekehrt fehlt aber die dringend erwünschte gesetzli-

che Regelung des Umfangs der Rückleistungspflicht des bösgläubigen Zuwen-

dungsempfängers in Art. 528 Abs. 1 ZGB. Auch der in der Praxis ebenfalls besonders 

wichtige Art. 532 ZGB betreffend die Reihenfolge der Herabsetzung wird nicht revidiert: 

er soll aber in Zukunft feiner differenzieren, insbesondere im Zusammenhang mit weite-

ren (im VE andernorts zu Recht thematisierten) Problemstellungen (wie etwa denjenigen 

der Herabsetzung von Vorschlagszuteilungen an den überlebenden Ehegatten oder von 

Lebensversicherungsansprüchen).  

3.9 Zuwendungen an Vertrauenspersonen 

30 Der Verein Successio begrüsst die vorgesehene gesetzliche Normierung von Zuwendun-

gen an Vertrauenspersonen. Die im VE enthaltene Regelung vermag indes nicht vollum-

fänglich zu überzeugen. Zu erfassen sind insbesondere auch die lebzeitigen Zuwen-

dungen an (berufliche) Vertrauenspersonen. Auch wird die vorgesehene generelle 

Zuwendungsquote von einem Viertel des Nachlasses im erläuternden Bericht zum VE 

nicht weiter begründet und erscheint als willkürlich - in gewissen Fällen kann sie zu 

hoch, in anderen (z.B. wenn zu entfernten gesetzlichen Erben keinerlei Nahverhältnisse 

bestehen) auch zu tief sein. Letztlich sind für diesen Regelungsbereich auch die dogma-

tischen und systematischen Aspekte des ZGB besser zu berücksichtigen. 

31 Der Verein Successio schlägt deshalb vor, neben den letztwilligen auch die lebzeitigen 

Zuwendungen an Vertrauenspersonen zu erfassen (Schenkungen etc., die in den letzten 

fünf Jahren vor den Tod getätigt wurden). Zu erfassen sind allerdings alle Berufsträger, 

die in Folge ihrer beruflichen Funktion in einem Vertrauensverhältnis zum Erblasser ste-

hen (inkl. "Berater" unterschiedlicher Art, Coiffeure, Vertreter, Hauswarte etc.). Es er-

scheint zudem als sinnvoll, die Höhe der möglichen Zuwendungsquote an Vertrau-

enspersonen zu differenzieren für den Fall, wo Nachkommen und/oder Ehegatten vor-

handen sind und wenn solche fehlen. Auch ist zu prüfen, ob ein Erblasser die Bandbreite 

der Zuwendungen nicht mit ausreichenden Gründen in einer öffentlichen Verfügung (in 

"umgekehrter" Anlehnung an die Enterbung, vgl. auch oben Rz 15 und unten Rz 38) er-

weitern können soll. Schliesslich ist die neue Regelung systematisch besser bei der 

"Verfügungsfreiheit" zu kodifizieren. 
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3.10 Informationsrecht  

32 Die in Art 601a Abs. 1 VE vorgesehene Regelung ist unpräzis und geht zu weit. Informa-

tionsberechtigt kann nicht jede Person sein, die einen "erbrechtlichen Anspruch" geltend 

machen kann. So ist z.B. nicht einzusehen, weshalb lediglich obligatorisch Berechtigte, 

wie ein Vermächtnisnehmer, ein Informationsrecht haben sollen. Das Informationsrecht 

soll sich an der geltenden Lehre und Praxis orientieren und ausschliesslich den Erben 

und dem Willensvollstrecker zustehen.  

33 Auch Abs. 2 von Art. 601a VE ist zu wenig präzis. Weshalb sollen z.B. die sogenannten 

"nackten Eigentümer" gegenüber den Nutzniessungsberechtigten oder die Nacherben 

gegenüber den Vorerben noch ein dauerndes Informationsrecht haben, wenn eine Si-

cherstellung ihrer Ansprüche erfolgt ist? Massgebend für das Informationsrecht soll des-

halb nicht der (Erb-)Anspruch sein, sondern das andauernde Rechtsschutzinteresse 

des Berechtigten.  

34 Zu begrüssen ist hingegen - insbesondere in Bezug auf die Stellung des virtuellen Erben 

und des sogenannten Pflichtteil-Vermächtnisnehmers (vgl. dazu auch die Bemerkungen 

zu Art. 522 ZGB oben, Rz 28) - die neue Formulierung im ersten Teil von Art. 601a Abs. 3 

VE. Der zweite Teil des Absatzes scheint demgegenüber zu wenig differenziert. So ist es 

beispielsweise fraglich, Ärzte oder Rechtsanwälte jeglichen Berufsgeheimnisses ge-

setzlich zu entbinden und sie in jedem Fall zur unbedingten Auskunft zu verpflichten. Eine 

Diskussion über die Wahrung eines über den Tod hinausgehenden Persönlichkeits-

schutzes des Erblassers ist in diesem Zusammenhang angebracht.  

3.11 Ausgleichung  

35 Bei der Ausgleichung geht es um die Berücksichtigung unentgeltlicher lebzeitiger 

Zuwendungen unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten, und damit um ein Thema, das 

bei Erbteilungen immer wieder zu Auseinandersetzungen führt, namentlich unter den 

Nachkommen des Erblassers. Entgegen der im erläuternden Bericht mit Recht formulier-

ten Zielsetzung schafft aber der VE insbesondere mit der Neuformulierung von Art. 626 

Abs. 2 VE betreffend die sog. gesetzliche Ausgleichung nicht mehr, sondern sogar noch 

weniger Klarheit als bisher.  

36 So ist der Begriff „Ausstattung“ nicht hinreichend konturiert. Ausserdem ist (anders als 

nach geltendem Recht) nicht einmal mehr klar, ob die entsprechenden Zuwendungen 

(gehe es nun einzig um „Ausstattungen“ oder um lebzeitige Zuwendungen schlechthin) 

der gesetzlichen Ausgleichung nur dann unterworfen sein sollen, wenn sie einem Nach-

kommen ausgerichtet werden. Weder im erläuternden Bericht noch im VE angespro-

chen, aber unbedingt zu klären ist auch die Frage, ob der überlebende Ehegatte über-

haupt Gläubiger der gesetzlichen Ausgleichung sein soll und wenn, ob dies in jedem 

Fall so sein soll - also selbst dann, wenn der überlebende Ehegatte im Zeitpunkt, in wel-

chem der ausgleichungspflichtige Nachkomme die Zuwendung erhalten hat, noch gar 

nicht mit dem Erblasser verheiratet war. 
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37 Mit Blick auf Unternehmensnachfolgen zu prüfen ist sodann eine teilweise Abkehr weg 

vom Todestagsprinzip hin zum Zuwendungstagsprinzip bei der Festlegung des Aus-

gleichungswerts (i.V.m. einem entsprechenden, gesetzlichen Ausschluss der Ausglei-

chung durch Einwerfung in Natur), da so den besonderen Chancen und Risiken im Zu-

sammenhang mit lebzeitigen Unternehmensnachfolgeregelungen sachgerechter Rech-

nung getragen werden kann (vgl. dazu unten Rz 44 ff., insb. Rz 46).  

Schliesslich ist eine klarere Regelung über die Ausgleichung von Ausbildungskosten 

(Art. 631 Abs. 1 ZGB) erwünscht. 

4. Im Vorentwurf nicht enthaltene Reformpunkte 

4.1 Formvorschriften 

38 Ein Kernpunkt – nämlich der Nutzen der Formvorschriften – wird weder im VE noch im 

erläuternden Bericht thematisiert. Ausgehend von der mehrfachen Schutzfunktion der 

Form (die den Erblasser vor Übereilung und die Erben davor zu schützen hat, einen an-

dern als den wirklichen und einigermassen überlegten Willen des Erblassers akzeptieren 

zu müssen) stellt sich die Frage nach der Qualität der Formvorschriften. Dabei zeigt 

sich das Dilemma, das schon im ausgehenden 19. Jahrhundert bestand: Die Beliebtheit 

des eigenhändigen Testaments verbietet es, diese tief im Bewusstsein der Rechtsge-

meinschaft verankerte, kostengünstige und niederschwellige letztwillige Verfügungs-

Variante anzutasten. Dass allerdings gleichzeitig das Dogma der strikten Gleichwertig-

keit aller Testamentsformen aufrechtzuerhalten sei, ist damit nicht gesagt: So ist denk-

bar, eine individuelle Abweichung von den Pflichtteilsschranken oder Zuwendungs-

quoten zu ermöglichen, aber davon abhängig zu machen, dass die entsprechende Ver-

fügung in Form des öffentlichen Testaments erfolgt. Das bedingt gleichzeitig, die Ele-

mente der öffentlichen Form bundesrechtlich festzuschreiben und damit z.B. zu ermögli-

chen, dass nur fachlich hinreichend qualifizierte Testamentszeugen beigezogen wer-

den können und nicht beliebig vom erblasserischen Umfeld manipulierbare "Dienstboten". 

4.2 Urteilsfähigkeit des Erblassers, Prävention Demenzverfügungen etc. 

39 Ganz grundsätzlich ist in einem zeitgemässen Erbrecht die Problematik der Urteilsfähig-

keit des Erblassers bzw. von Demenz-Erkrankungen resp. von Demenz-Verfügungen 

sowie der steigenden Lebenserwartung (i.d.R. verbunden mit einer steigenden Pflegebe-

dürftigkeit/Abhängigkeit und einer zunehmenden Schwäche bzw. einer Abnahme der 

geistigen Kräfte) zu berücksichtigen.  

40 In der Praxis können z.B. Demenz-Patienten (punktuell/momentan/vorübergehend) u.U. 

sehr entschieden und überzeugend auftreten. Für Personen, welche den Erblasser nicht 

näher oder über einen längeren Zeitraum kennen, ist kaum erkennbar, dass eine Wil-

lensäusserung zu einem bestimmten Zeitpunkt nur momentan ist - und kurze Zeit später 

bzw. in einem anderen Umfeld geradezu gegenteilig erfolgen kann. Dies gilt in aller Regel 

auch für Urkundspersonen und Zeugen (es sei denn, die Zeugen stammen aus dem me-

dizinischen/pflegerischen Umfeld des Erblassers). Verfügungen mit Maximalbegünsti-

gungen bzw. spontane Kurswechsel- resp. last-minute-Verfügungen oder sogar 



 13 | 17 

"unmotiviert-spontane" Eheschliessungen werden von den am Nachlass Beteiligten 

sehr kritisch beurteilt bzw. oftmals nicht akzeptiert und können zu massiven Differenzen 

bzw. aufwändigen erbrechtlichen Gerichtsverfahren mit z.T. grossen emotionalen Belas-

tungen und Beweisschwierigkeiten führen. 

41 Die weitreichende Thematik der Urteilsfähigkeit des Erblassers ist demnach unter 

Berücksichtigung dieser Aspekte (Lebenserwartung, Demenz, Abhängigkeiten, Verkleine-

rung der Pflichtteile, Erbschleicherei, Verfügungsformen, Schutzbedürftigkeit etc.) bei der 

Legiferierung der Erbrechtsreform vertieft zu diskutieren. Ein Lösungsansatz dazu kann 

u.U. die bereits oben in Rz 38 erwähnte künftige Ausgestaltung des öffentlichen Testa-

mentes als besonders qualifizierte letztwillige Verfügungsform darstellen.  

4.3 Die Begünstigungsmöglichkeit nach Art. 473 ZGB 

42 Art. 473 ZGB ist gewissermassen das älteste Sorgenkind des Erbrechts, wurde diese 

Bestimmung doch bereits dreimal revidiert. Im Rahmen der vorliegenden Revision soll sie 

nun nicht erneut angetastet werden, mit Ausnahme des Randtitels. Der Verzicht auf eine 

(massvolle) Erhöhung des verfügbaren Teils widerspricht allerdings der grundsätzli-

chen Stossrichtung des VE und der neuen Pflichtteilskonzeption. Ebenso bleibt die Frage 

unbeantwortet, in welchen Konstellationen Art. 473 ZGB überhaupt noch relevant sein 

kann, wenn, wie vorgesehen, die Pflichtteile der Nachkommen reduziert werden und so-

mit die Kapitalwerte von Nutzniessungsvermächtnissen zu Gunsten von Ehegatten höher 

sein können, wenn in Zukunft (einzig) die „allgemeine“ Bestimmung über die Herabset-

zung von Nutzniessungsvermächtnissen (Art. 530 ZGB) anwendbar ist. Gleichzeitig bleibt 

weiterhin offen, wie die Pflichtteile der nichtgemeinsamen Nachkommen zu berech-

nen sind, wenn diese mit gemeinsamen Nachkommen konkurrieren (vgl. dazu auch oben 

Rz 22). 

4.4 Der virtuelle Erbe 

43 Die Rechtsfigur des virtuellen Erben, das heisst z.B. eines pflichtteilsgeschützten Erben, 

den der Erblasser in seiner Verfügung von Todes wegen zur Gänze übergeht und so von 

seinem Nachlass ausschliesst, hat in der jüngeren Vergangenheit das Bundesgericht 

schon mehrfach beschäftigt. Es handelt sich um eine wichtige Frage in der Erbrechts-

praxis. Die Rechte des virtuellen Erben sind gar nicht oder sicher nur unzureichend ge-

setzlich geregelt. Zwar nimmt der VE mit dem neu vorgeschlagenen Art. 601a Abs. 3 VE 

richtigerweise den umfassenden Informationsanspruch des virtuellen Erben auf. Zu 

klären bleibt allerdings noch, ob der virtuelle Erbe auch erbrechtliche Sicherungsmass-

nahmen wie das öffentliche Inventar, das Sicherungsinventar oder die Erbschaftsverwal-

tung verlangen kann. Im Rahmen der Erbrechtsrevision ist auch die geltende (strenge!) 

Gerichtspraxis zu prüfen, die vom virtuellen Erben verlangt, binnen der einjährigen 

Verwirkungsfrist gegen die ihn vom Nachlass ausschliessende Verfügung von Todes 

wegen Klage zu erheben. Diese Praxis trägt der Komplexität der Situation nicht ausrei-

chend Rechnung und stellt heute eine eigentliche "Prozessfalle" dar.  
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4.5 Die Unternehmensnachfolge im Erbrecht 

44 Die integrale Übergabe eines Unternehmens an einen Nachfolger wird heute durch erb-

rechtliche "Stolpersteine" zum Teil massiv erschwert oder sogar verunmöglicht. Jedes 

Jahr treten in der Schweiz rund 14'000 KMU in einen Nachfolgeprozess ein. Bei gut 4'500 

davon geht es dabei um eine (erbrechtlich meist relevante) familieninterne Unterneh-

mensnachfolge. Eine Mehrheit dieser Unternehmen wird bereits zu Lebzeiten des spä-

teren Erblassers an einen Nachfolger übergeben: In rund 20% der Fälle erfolgt dies durch 

Schenkung des Unternehmens und in der überwiegenden Anzahl der anderen Fälle im 

Rahmen einer gemischten Schenkung - mit einem Abschlag von durchschnittlich mehr 

als 40% auf den Verkehrswert des Unternehmens. Der private und volkswirtschaftliche 

Wert von Unternehmen und das öffentliche Interesse, diesen im Erbgang soweit wie 

möglich zu schützen, rechtfertigt aus Sicht des Vereins Successio eine erbrechtliche 

Sonderregelung zur Erleichterung der Unternehmensnachfolge. Die folgenden Punk-

te geben die wichtigsten der einzuführenden Regelungen wieder. 

45 Im Rahmen der Erbrechtsrevision ist eine Gesellschaft oder ein Gewerbe (Unternehmen) 

oder ein Mehrheitsanteil daran als Erbschaftssache zu definieren. Dabei ist wesentlich, 

dass ein Unternehmen im Rahmen einer Erbteilung einem geeigneten Nachfolger durch 

das zuständige Gericht integral zugewiesen werden kann bzw. einem geeigneten Nach-

folger ein gesetzlicher Anspruch auf integrale Zuteilung zukommt. Auch soll ein Erblas-

ser ein Unternehmen, das er hinterlässt, durch letztwillige Verfügung integral einem von 

ihm bestimmten Nachfolger als Erbschaftssache zuteilen können. In allen Varianten steht 

der Nachfolger in der Pflicht, adäquate Ausgleichszahlungen an die übrigen Erben zu 

leisten zu müssen.  

46 Die heutige Gesetzgebung und Praxis berücksichtigt Wertveränderungen des Unter-

nehmens zwischen lebzeitigem Zuwendungszeitpunkt und Tod des Erblassers durch die 

Fixierung des Anrechnungswerts des Unternehmens in der Höhe seines Verkehrswertes 

am Todestag. Für Unternehmensübernahmen rechtfertigt sich aber eine gesetzliche Aus-

nahme von diesem allgemein für Anrechnungen geltenden Todestagsprinzip: der An-

rechnungswert eines Unternehmens, das ein Nachfolger schon zu Lebzeiten des Erb-

lassers übernommen hat, ist aus Sicht des Vereins Successio auf der Basis der für das 

Unternehmen betriebsnotwendigen Aktiven im Zeitpunkt der Zuwendung festzule-

gen. Auch die Praxis des Bundesgerichts (BGE 133 III 416) anerkennt grundsätzlich 

diese latente Ungerechtigkeit des Todestagsprinzips, welches oft der Realität nicht 

gerecht wird und zu unbilligen Resultaten führt. Steigt nämlich der Wert eines Unterneh-

mens, das zu Lebzeiten einem Nachfolger zugewendet wurde, ist dieser bei einer undiffe-

renzierten, gesamtheitlichen Betrachtung des Unternehmenswertes mit Sicherheit frus-

triert, weil er seinen unternehmerischen Erfolg mit seinen Miterben zu teilen hat. Verliert 

das Unternehmen anderseits an Substanz, so ist die gemeinsame Tragung des Minder-

wertes durch die Erbengemeinschaft ebenso wenig befriedigend. Ein Unternehmen ist 

zudem ein volatiler Vermögenswert, der weitestgehend von den unternehmerischen 

Entscheidungen seiner Führung abhängt. Ein Nachfolger, der ein Unternehmen als 

(teilweise) Zuwendung zu Lebzeiten übernehmen kann, übernimmt daher die volle Ver-

antwortung und trägt von da an sowohl das Unternehmerrisiko als auch das ganze 
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Marktrisiko. Er soll sich deshalb einen Mehrwert des Unternehmens beim späteren To-

de des Erblassers nicht anrechnen lassen müssen. Als Gegenstück dazu soll es ihm aber 

auch verwehrt sein, einen allfälligen Minderwert des Unternehmens gegenüber seinen 

Miterben geltend machen zu können. Konsequenter Weise muss ihm im Fall einer Aus-

gleichung auch die Einwerfung des Unternehmens „in Natur“ (Realkollation) ver-

schlossen bleiben, weil dieses in einem konkreten Anwendungsfall mit Sicherheit eine 

Wertverminderung aufweisen würde (vgl. dazu auch oben Rz 37).  

47 Wird ein Unternehmen als Erbvorbezug integral übergeben oder in einer Erbteilung zu-

gewiesen, kann der Nachfolger bei einer sofortigen Befriedigung aller Ausgleichs- 

oder Pflichtteilsansprüche der übrigen Erben nach dem Tod des Erblassers in finanziel-

le Bedrängnis kommen. Dem ZGB sind solche Schwierigkeiten nicht unbekannt. So sieht 

das Güterrecht in praktisch allen Güterständen vor, dass ein Ehegatte, den die sofortige 

Bezahlung seiner Schulden, der Ausgleichsansprüche oder der Mehrwertanteile des an-

deren Ehegatten in ernstliche Schwierigkeiten bringen würde, verlangen kann, dass ihm 

Zahlungsfristen eingeräumt werden (vgl. Art. 271 lit. g ZPO, Art. 203 Abs. 2, 218 Abs. 1, 

235 Abs. 2 und 250 Abs. 2 ZGB). Die Einführung einer Stundungsregelung erscheint 

dem Verein Successio deshalb systemkonform und generell (vgl. dazu auch oben Rz 16) 

- sicher aber zumindest im Bereich der Unternehmensnachfolge - als sinnvoll, zeitge-

mäss und realitätsgerecht. Im Erbrecht de lege ferenda ist deshalb eine in ihrer Formu-

lierung dem ehelichen Güterrecht angelehnte Regelung vorzusehen, welche einem 

Ausgleichs- oder Pflichtteilsschuldner die Möglichkeit einräumt, eine Stundung für die 

Ausgleichsforderungen der übrigen Erben zu verlangen. Auch ausländischen Zivil-

rechtsordnungen ist eine Stundungsregelung nicht fremd. So sieht beispielsweise 

der spanische Código Civil in Art. 1056 vor, dass ein Erblasser „mit Rücksicht auf die 

Erhaltung des Unternehmens“ letztwillig einen Zahlungsaufschub von bis zu fünf Jahren 

für Ausgleichszahlungen verfügen kann. Auch das deutsche BGB sieht allgemein, aber 

insbesondere für ein Wirtschaftsgut, „das für den Erben und seine Familie die wirtschaft-

liche Lebensgrundlage bildet“ in § 2331a Abs. 1 vor, dass jeder Erbe eine Stundung be-

antragen kann, falls die sofortige Auszahlung von Pflichtteilsansprüchen für ihn eine un-

billige Härte darstellt. Und im Nachbarland Österreich wird im Rahmen einer Erbrechts-

reform eine Pflichtteilsstundungsregelung eingeführt, welche am 1. Januar 2017 in Kraft 

tritt. Diese Regelung sieht ebenfalls eine 5-jährige Stundungsmöglichkeit vor, welche vom 

Gericht in besonderen Härtefällen auf maximal 10 Jahre erstreckt werden kann. Im Zu-

sammenhang mit der Unternehmensnachfolge wird dem Pflichtteilsschuldner sogar expli-

zit ein Anspruch auf Stundung des Geldpflichtteils eingeräumt, „wenn dessen sofortige 

Entrichtung den Fortbestand eines Unternehmens erheblich gefährdet“. 

5. Schlussbemerkungen 

48 Das Schweizerische Erbrecht hat sich zwar grundsätzlich bewährt und geniesst eine 

breite Anerkennung in der Bevölkerung. Dennoch gibt es einen recht hohen Reformbe-

darf: seit dem Erlass der heutigen Gesetzgebung vor mehr als hundert Jahren sind keine 

grundsätzlichen Anpassungen mehr erfolgt und die gesellschaftlichen Rahmenbedingun-

gen haben sich stark verändert.  
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49 Der Verein Successio hält es in diesem Zusammenhang für ebenso wichtig, dass die 

anstehende Revision des Erbrechts einerseits nicht überschiesst, und anderseits die 

notwendigen Reformpunkte auch wirklich aufgreift und nicht auf halben Weg stehen 

bleibt. Das Erbrecht muss jetzt gesamthaft betrachtet werden: Es kann nicht in kurzen 

zeitlichen Abständen wieder revidiert werden, sondern braucht eine lange Halbwertszeit, 

da es ja definitionsgemäss eine generationenübergreifende Regelung darstellt.  

50 In diesem Sinne ist die vorliegende Vernehmlassung zu verstehen. Sie kombiniert die 

kritische Hinterfragung des Vorentwurfs mit einer Darstellung des aus Sicht des Vereins 

Successio noch nicht berücksichtigten, wichtigsten erbrechtlichen Handlungsbedarfs. 

Abschliessend ist aber noch einmal zu betonen, dass eine erbrechtliche Grundsatzdis-

kussion im Rahmen eines Expertengremiums, das sich mit den aufgeworfenen Re-

formpunkten beschäftigt, unabdingbar ist, um den komplexen gesellschaftlichen und wirt-

schaftlichen Auswirkungen einer Erbrechtsreform gerecht zu werden. 
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