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Neues Erbrecht (ab 1.1.23)

neues erbrecht.

Ab dem 1.1.2023 gilt ein revidiertes Erbrecht. 

Wer sein Erbe individuell regeln möchte, kann 

künftig über mindestens die Hälfte seines 

Vermögens frei verfügen.

Das geltende Erbrecht ist im Jahr 2012 in Kraft 

getreten. Seither wurde es nur punktuell  

revidiert. Es ist auf die traditionelle Familie  

ausgerichtet. Das heisst, auf verheiratete Paare 

mit leiblichen Kindern. In der heutigen Zeit ist 

das nicht mehr zeitgemäss, da es viele andere  

Formen des Zusammenlebens gibt. Zum Beispiel 

PatchworkFamilien oder unverheiratete 

Lebenspartner mit oder ohne Kinder.
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Unverheiratete Lebenspartner oder Stiefkinder haben weiterhin keinen gesetz-

lichen Erbanspruch. Jedoch steht dem Erblasser neu ein grösserer Teil seines 

Vermö gens zur Verfügung, um testamentarisch z.B. einen Lebenspartner als 

Erben einzusetzen.

Wer über seinen Nachlass bereits letztwillig verfügt hat, sollte nun sein Testament 

oder den Erbvertrag einer Fachperson zur Überprüfung vorlegen.

Auch wenn Sie heute eine Erbregelung treffen, sollten Sie die neuen Gesetzes-

bestimmungen bereits berücksichtigen.

Beispiel 1: 
Der Erblasser hinterlässt seinen Ehepartner  
und 2 Kinder

Beispiel 2: 
Der Erblasser hinterlässt seinen Ehepartner  
und Eltern
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Beispiel 3: 
Der Erblasser ist nicht verheiratet und hinterlässt 
seine Eltern

 

Die wichtigen Änderungen sind:
• Der Pflichtteil der Kinder ist ab 1.1.2023 nur noch die Hälfte.  

Bis anhin sind es Dreiviertel.

• Der Pflichtteil der Eltern entfällt mit der Revision ganz.

• Der Pflichtteil des Ehegatten bleibt unverändert bei der Hälfte.

• Im Falle eines hängigen Scheidungsverfahrens zum Zeitpunkt des Todes hat  

der überlebende Ehegatte keinen Anspruch mehr auf den Pflichtteil. 

Allerdings gilt das nur, sofern das Scheidungsverfahren gemeinsam einge-

leitet beziehungsweise fortgesetzt wurde oder auf Grund einer Klage zwei 

Jahre vor dem Versterben des Erblassers eingeleitet worden ist. Existiert kein 

Testament oder Erbvertrag, behält der überlebende Ehegatte trotz hängigem 

Scheidungsverfahren den gesetzlichen Erbanspruch, bis ein Scheidungsurteil 

vorliegt, welches formell rechtskräftig ist.

Zu beachten gilt jedoch, dass Begünstigungen von nicht verheirateten Lebens-

partnern und weiteren eingesetzten Erben in den meisten Kantonen Erbschafts-

steuer auslöst.

Die Erbrechtsrevision soll in drei Teilen erfolgen. Der erste Teil wird wie beschrie-

ben ab 1.1.2023 in Kraft treten. Der zweite Teil der Revision soll Erleichterungen 

bei der Unternehmensnachfolge bringen und der dritte Teil soll technische Punkte 

klären. Wann der zweite und dritte Teil in Kraft treten soll ist noch offen.

Grafiken Quelle: Zürcher Kantonalbank


