R E C HT
JONAS KI PFE R-B E RG E R

AKTUELLER STAND DER ERBRECHTSREVISION UND
DEREN RELEVANZ FÜR UNTERNEHMEN
Die Schweizer Unternehmenslandschaft ist stark von
inhabergeführten KMU geprägt. Im Rahmen der familieninternen Nachfolge ergeben sich regelmässig Konflikte zwischen unternehmerischen Interessen und den
Vorgaben des Erbrechts. Dieses Spannungsfeld und
weiterer Revisionsbedarf wurden erkannt und mündeten in den jüngsten Revisionsbestrebungen im Erbrecht.
Reduktion Pflichtteilsrecht. Der erste Teil der Revision
betrifft primär die Reduktion des Pflichtteilsrechts. Der Elternpflichtteil soll abgeschafft werden, derjenige der Kinder
soll von drei Vierteln des gesetzlichen Erbteils auf die Hälfte
reduziert werden. Der Unternehmenserblasser kann unentgeltlich einen grösseren Teil seines Unternehmens auf eine
für die Nachfolge geeignete Person übertragen, ohne die
Pflichtteile der Miterben zu verletzen. Die Abgeltungspflicht
der Pflichtteilsansprüche der Miterben ist die grösste erbrechtliche Hürde der Unternehmensnachfolge in KMU. Aufgrund der hohen und grundsätzlich sofort fälligen Pflichtteilsansprüche von Nachkommen oder Ehegatten des Erblassers kann der Nachfolgeerbe in Liquiditätsprobleme
geraten, wenn weder weitere Mittel aus dem Nachlass noch
eigene Mittel zur Abgeltung vorhanden sind. Die Pflichtteilsansprüche der Miterben können dann oftmals nur mit
betriebsnotwendigen Mitteln aus dem Unternehmen erfüllt
werden, was den Fortbestand des Unternehmens gefährden
kann. Mit dem Absenken der Pflichtteile dürfte die Anzahl
derartiger existenzbedrohender Szenarien deutlich sinken,
wenngleich das Spannungsfeld zwischen Pflichtteilsrecht
und Unternehmensnachfolge im Kern nicht gelöst, sondern
quantitativ vermindert wird. Der SR hat dieser Lösung bereits zugestimmt, der NR wird in den nächsten Monaten darüber befinden.
Paket an Gesetzesänderungen. Während der zweite Teil
der Erbrechtsrevision vor allem juristisch-technische Anpassungen vorsieht, wird v. a. der dritte Teil aus der Unternehmensperspektive relevant sein. Der Bundesrat hat mit sei-
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nem Vorentwurf zur Revision des Unternehmenserbrechts
ein ganzes Paket an Gesetzesänderungen vorgeschlagen,
welche die Nachfolge in Unternehmen aus erbrechtlicher
Sicht wesentlich erleichtern sollen. Die Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens haben gezeigt, dass die Vorlage
im Gegensatz zum ersten Teil der Revision politisch auf
breite Zustimmung stösst und nur in wenigen Punkten kritisiert wurde.
Das bereits oben erwähnte Problem, dass ein Unternehmensnachfolgeerbe seine Miterben in voller Höhe auszahlen und deswegen u. U. in die Substanz des Unternehmens
eingreifen muss, soll durch einen Stundungsanspruch des
Nachfolgeerben gegenüber seinen Miterben gemildert werden. Auch dieser Vorschlag wurde im Rahmen der Vernehmlassung mehrheitlich positiv aufgenommen. Die neue Stundungsregelung sieht allerdings eine Sicherstellungs- und
Verzinsungspflicht der gestundeten Ansprüche vor. Ein
Nachfolgeerbe, der Zahlungsaufschub benötigt, wird jedoch kaum je in der Lage sein, die zu stundenden Ansprüche
zu verzinsen, geschweige denn sicherzustellen.
Weiter soll künftig das Gericht Unternehmen im Rahmen
der Erbteilung als Ganzes einem geeigneten Nachfolgeerben zuweisen können. Diese Neuerung ist auch mit Blick
auf den aktuellen BGE 143 III 425 zu begrüssen, gemäss welchem die Zuweisung von Erbschaftsgegenständen im Erb
teilungsprozess nur dann verlangt werden kann, wenn eine
testamentarische oder gesetzliche Grundlage einen solchen
Anspruch vorsieht. Allerdings scheint fraglich, welche Kriterien die Eignung des Nachfolgers bestimmen sollen.
Zudem sieht der Vorentwurf eine Abweichung vom Todestagprinzip über die Behandlung lebzeitiger Zuwendungen
vor. Nach heutigem Recht wird ein lebzeitig teilweise oder
vollständig unentgeltlich an den Nachfolger übertragenes
Unternehmen mit seinem Wert im Todes- und nicht etwa
im Übertragungszeitpunkt dem Nachlass hinzugerechnet.
Künftig soll jedoch der Übertragungszeitpunkt für eine allfällige Hinzurechnung relevant sein, was die Planungssicherheit für den Nachfolger merklich erhöhen würde.
Neben den vielen begrüssenswerten Neuregelungen im
dritten Teil der Erbrechtsrevision, der das eigentliche Kernstück des neuen Unternehmenserbrechts darstellt, wird mit
der Absenkung der Pflichtteile möglicherweise gleichwohl
die grösste erbrechtliche Erleichterung für die Unternehmensnachfolge in KMU einhergehen.
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