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Änderung des Zivilgesetzbuchs (Erbrecht) 
Vernehmlassung 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 11. März 2016 werden die Kantonsregierungen eingeladen, bis 20. Juni 2016 
zur Änderung des Zivilgestzbuchs (Revision und Flexibilisierung des Erbrechts) und des 
Partnerschaftsgesetzes Stellung zu nehmen.  
 
Der Regierungsrat begrüsst die meisten der vorgeschlagenen Änderungen. Insbesondere erscheint es 
richtig, die Pflichtteile herabzusetzen und so die Verfügungsfreiheit zu erhöhen. Auch die Nutzung 
neuer technischer Möglichkeiten erscheint zweckmässig (audiovisuelle Verfügung bei ausserordentli-
chen Umständen). 
 
Darüber hinaus sind noch folgende Bemerkungen anzubringen: 
 
Zu Art. 601a ZGB (Informationsrecht): 
 
Die Bedeutung des neuen Art. 601a ZGB (Informationsrecht) erscheint unklar. Nach dem Wortlaut 
der vorgeschlagenen Bestimmung haben Personen mit erbrechtlichen Ansprüchen ein Informations-
recht u.a. Dritten gegenüber, welche „Vermögenswerte des Erblassers verwaltet, besessen oder erhal-
ten haben…“. 
 
In den Erläuterungen S. 41/42 wird dann v.a. auf Banken, Vermögensverwalter und Trustees hinge-
wiesen. Andererseits ist die Rede von einem „ausreichend weiten Informationsrecht“, von „vollstän-
diger Kenntnis“ und „allen nützlichen Informationen im Zusammenhang mit dem Vermögen“. Die 
Informationspflicht gelte für „sämtliche Dritte, die Vermögenswerte (im weiteren Sinn) des Erblas-
sers verwaltet, besessen oder erhalten haben“. 
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Bezieht jemand Leistungen der Sozialversicherungen (oder auch der Sozialhilfe), sind das grundsätz-
lich geldwerte Ansprüche. Bis zur Auszahlung einer verfügten Leistung „besitzt“ die Institution Gel-
der der Versicherten bzw. der Erblasser. Bedeutet dies nun, dass Sozialversicherungen künftig ge-
stützt auf das Erbrecht den Erben, aber auch Vermächtnisnehmern etc. detaillierte Auskünfte ertei-
len müssen? Wenn ja, wie umfassend wäre die Auskunftspflicht? 
 
Gemäss dem Gesetzestext kann ein Berufsgeheimnis Informationsberechtigten nicht entgegengehal-
ten werden. Wie sieht es diesbezüglich mit gesetzlichen Schweigepflichten aus? 
 
Wir würden es begrüssen, wenn diese Fragen mindestens in den Erläuterungen erwähnt und präzi-
siert würden. 
 
Sprachliche Vereinfachungen 
 
Die Autoren haben sich um eine Sprache bemüht, welche geschlechtsneutral ist und der „political 
correctness“ entspricht. Es wird aber leserunfreundlich, wenn im Gesetzestext gleichzeitig vom über-
lebenden Ehegatten, der überlebenden eingetragenen Partnerin und vom überlebenden eingetrage-
nen Partner (z.B. Art. 471, 472 ZGB) die Rede ist. 
 
Bei Art. 503 Abs. 1 ZGB ist es dann nicht mehr gelungen, Ehegatten und eingetragene Partner 
gleichzeitig zu erwähnen. Dafür wurde sinnvollerweise in Art. 503 Abs. 3 ZGB festgehalten: 
„Die eingetragene Partnerschaft ist der Ehe gleichgestellt“.  
 
Es erscheint uns zweckmässig, diesen (im Moment für einen Artikel geltenden) Satz an passender 
Stelle als separate Bestimmung einzufügen, damit die Aussage für das ganze Erbrecht gilt. Eine 
ähnliche Formulierung bzw. ein erster Ansatz findet sich ja bereits beim geltenden Art. 462 ZGB. 
 
Wir danken für die Möglichkeit zur Stellungnahme und grüssen freundlich. 

Im Namen des Regierungsrates: 

Andreas Barraud, Landammann 

Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber 

Kopie z.K. an: 
– Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung. 

 


