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1. Berechnung der Pflichtteile und der verfügbaren Quote: Hinzurechnungs-

mechanismus von Art. 475 ZGB 

Der verfügbare Teil berechnet sich nach dem Stand des Netto-Vermögens im Zeitpunkt des Todes des Erblas-
sers (Art. 474 ZGB) abzüglich der Pflichtteile.  

Damit der Erblasser den Wert der Pflichtteile nicht absichtlich verringern kann, indem er sich bereits zu Lebzeiten 
beträchtlicher Teile seines Vermögens entäussert, werden bestimmte Zuwendungen unter Lebenden bei der 
Berechnung der Pflichtteile berücksichtigt. Rein rechnerisch sind dem Netto-Vermögen gemäss Art. 474 ZGB 
daher noch weitere Positionen „hinzuzufügen“: 

• Die Zuwendungen unter Lebenden insoweit, als sie der Herabsetzungsklage unterstellt sind (Art. 475 
ZGB); ob dies der Fall ist, beurteilt sich nach Art. 527 ZGB (s. unten);  

• (Die unentgeltlich zugunsten eines Dritten begründeten oder auf einen Dritten übertragenen, auf den 
Tod des Erblassers gestellten Lebensversicherungsansprüche, zu ihrem Rückkaufswert [Art. 476 ZGB]); 
und 

• Über den Wortlaut hinaus nach h. M. jene Zuwendung unter Lebenden, welche der Ausgleichung 

(Art. 626 ff. ZGB; s. unten) unterliegen. 

Die Summe des Netto-Nachlasses (Art. 474 ZGB) und der hinzuzurechnenden Positionen ergibt die Berech-

nungsgrundlage für die Berechnung der Pflichtteile. 

2. Ausgleichung (Art. 626 ff. ZGB) 

Das gesetzliche Erbrecht basiert auf der Annahme, der Erblasser wolle seine Erben, insbesondere aber seine 
Nachkommen, gleich behandeln. Bei der Ausgleichung wird den gesetzlichen Erben daher dasjenige an ihre 
Erbquote angerechnet, was sie zu Lebzeiten des Erblassers als Vorempfang erhalten haben. Diese Anrechnung 
erfolgt im Rahmen der Erbteilung, wenn die Quoten der ausgleichungsbetroffenen Erben berechnet werden. 

Das Ausgleichungsrecht ist dispositiv. Der Erblasser kann daher eine Pflicht zur Ausgleichung anordnen oder 
einen Erben davon dispensieren. Die Dispensanordnung kann jederzeit (also auch nach erfolgter Zuwendung) 
formfrei erfolgen. Dasselbe gilt gemäss herrschender, aber nicht unumstrittener, Lehre auch für die Ausglei-
chungsanordnung. 

a. Subjekte der Ausgleichung 

Von der Ausgleichung betroffen sind ausgleichungsberechtigte und ausgleichungsverpflichtete Erben. 

Nicht zur Ausgleichung berechtigt oder verpflichtet sind folglich Personen, welche im Zeitpunkt des Erbgangs 
nicht (mehr) Erben sind, weil sie auf die Erbschaft verzichtet oder diese ausgeschlagen haben, enterbt wurden 
oder erbunwürdig sind. 
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Art. 626 ZGB unterscheidet zwei Fälle: 

• Abs. 1: Ausgleichungsverpflichtet und -berechtigt sind sämtliche gesetzlichen Erben. In seltenen Fäl-
len kann eine Ausgleichungspflicht auch für eingesetzte Erben in Betracht kommen, wenn nämlich der 
Erblasser diese mutmasslich mit gesetzlichen Erben gleich behandeln wollte (z.B. wenn neben eigenen 
Nachkommen auch Stiefkinder des Erblassers begünstigt wurden) und daher die Erbeinsetzung der 
Ausgleichung unterstellte. 

• Abs. 2: Ausgleichungsverpflichtet und -berechtigt sind die Nachkommen. Nach umstrittener Ansicht 
wird in die Ausgleichsberechtigung zudem der Ehegatte einbezogen. 
 

b. Objekte der Ausgleichung 

Objekte der Ausgleichung sind unentgeltliche Zuwendungen aus dem Vermögen des Erblassers, welche 
dieser zu Lebzeiten entrichtet hatte. Unentgeltlich sind Zuwendungen, welche objektiv ohne Gegenleistung und 
subjektiv mit Zuwendungswillen (animus donandi) getätigt wurden. Überdies muss es sich um Aufwendungen 

von einem gewissen Wert handeln, da übliche Gelegenheitsgeschenke gemäss Art. 632 ZGB nicht ausgegli-
chen werden. 

Auch diesbezüglich unterscheidet Art. 626 ZGB: 

• Abs. 1: Erfasst sind sämtliche unentgeltlichen Zuwendungen unter Lebenden, soweit der Erblasser die 
Ausgleichung anordnet (gewillkürte Ausgleichung). Nebst Schenkungen von Vermögenswerten können 
darunter auch unentgeltliche Arbeitsleistungen oder sonstige Dienstleistungen sowie Gebrauchsüber-
lassungen fallen. Bei gemischten Schenkungen ist der unentgeltliche Teil auszugleichen, soweit dies-
bezüglich eine Zuwendungsabsicht vorlag. 
 

• Abs. 2: Die in Abs. 2 nicht abschliessend genannten Zuwendungsarten sind von Gesetzes wegen 

auszugleichen, es sei denn, der Erblasser hätte den betreffenden Erben von der Ausgleichungspflicht 
dispensiert. Umstritten ist, ob sämtliche „Grossschenkungen“ von der Bestimmung erfasst sind 
(„Schenkungskollation“) oder aber nur jene Zuwendungen, welche der Existenzbegründung, -
sicherung oder -verbesserung dienen („Versorgungskollation“). 

Beachte: Art. 629 Abs. 1 ZGB besagt, dass Zuwendungen gemäss Art. 626 Abs. 2 ZGB in dem Masse 
nicht auszugleichen sind, in welchem sie den Erbanteil des pflichtigen Erben übersteigen, sofern der 
Erblasser diesen nachweislich begünstigen wollte. Ein ausdrücklicher Ausgleichungsdispens ist hierfür 
indes nicht erforderlich. 

Art. 631 ZGB stellt eine weitere Ausnahme zu Art. 626 Abs. 2 ZGB dar. Soweit Ausbildungskosten 
(welche dem Grunde nach auszugleichen wären, soweit keine gesetzliche Pflicht zu deren Leistung be-
stand) das übliche Mass nicht übersteigen, sind sie nicht ausgleichungspflichtig. 

c. Modalitäten der Ausgleichung 

Die ausgleichungspflichtigen Erben haben gemäss Art. 628 ZGB die Wahl, die Zuwendung in natura einzuwer-

fen (Realkollation) oder sich deren Wert auf ihren Erbteil anrechnen zu lassen (Idealkollation).  

Bei der Idealkollation wird der auszugleichende Vermögenswert zum Nachlass hinzugerechnet. So ergibt sich 
die sog. Teilungsmasse. Gestützt darauf werden die Quoten der Erben berechnet. Vom Wert der Quote des 
ausgleichungspflichtigen Erben wird nun der Wert der auszugleichenden Begünstigung abgezogen. 

Zum massgeblichen Wert vgl. Art. 630 ZGB. 
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3. Herabsetzung (Art. 522 ff. ZGB) 

Ein Erbe, der in seinem Pflichtteil verletzt wurde, kann die Herabsetzung nicht nur einer Verfügung von Todes 
wegen, sondern, soweit notwendig (Art. 532 ZGB), auch von Verfügungen unter Lebenden verlangen. Art. 527 

ZGB bestimmt die herabsetzbaren Verfügungen unter Lebenden abschliessend. Nicht erfasst werden ausge-

glichene Zuwendungen, da diese im Rahmen der Erbteilung in die Erbmasse eingeworfen werden. Die Herab-
setzung ist zur Ausgleichung daher subsidiär. 

a. Subjekte der Herabsetzung 

Aktivlegitimiert sind grundsätzlich jene Erben, deren Pflichtteil verletzt wurde, soweit sie nicht gültig enterbt 
wurden (vgl. Art. 522 Abs. 1 ZGB). 

Passivlegitimiert sind die Empfänger der Zuwendungen unter Lebenden. 

b. Objekte der Herabsetzung – Art. 527 ZGB 

Ziff. 1 nimmt Bezug auf Art. 626 Abs. 2 ZGB und unterstellt v.a. jene Zuwendungen der Herabsetzung, welche 
ihrer Natur nach auszugleichen wären, der Ausgleichung aber entzogen sind. Das ist nach herrschender Ansicht 
namentlich dann der Fall, wenn ein ausgleichungspflichtiger Erbe die Erbschaft ausschlägt, erbunwürdig oder 
enterbt ist, auf die Erbschaft verzichtet oder vorverstirbt und bei der Erbschaft nicht gemäss Art. 627 ZGB von 
seinen Nachkommen vertreten ist. 

Umstritten ist, ob darunter auch jene Zuwendungen zu subsumieren sind, für welche der Erblasser ausdrücklich 
von der Ausgleichungspflicht dispensiert hatte. Nach der objektiven Theorie ist dies der Fall: Die Anordnung des 
Art. 527 Ziff. 1 ZGB wird losgelöst vom Willen des Erblassers ausgelegt; es kommt mithin nur auf die Natur der 
Zuwendung an. Nach der subjektiven Theorie soll es vom Erblasserwillen abhängig sein, ob die Zuwendung 
„auf Anrechnung an den Erbteil“ erfolgt war. Bei einem Ausgleichungsdispens kann die Zuwendung dann nicht 
unter Ziff. 1 subsumiert werden (jedoch allenfalls unter Ziff. 3). 

Ziff. 2 unterstellt Erbabfindungen und Auskaufbeträge der Herabsetzung (vgl. zum Erbverzichts- bzw. Erbaus-
kaufvertrag Art. 495 sowie 535 f. ZGB). 

Ziff. 3 bezieht sich auf frei widerrufliche Schenkungen sowie Schenkungsversprechen und Handschenkungen, 
welche innert fünf Jahren vor dem Tode des Erblassers vollzogen wurden. Nicht erfasst werden Gelegenheitsge-
schenke, wohl aber der unentgeltliche Teil einer gemischten Schenkung. Die Errichtung einer Stiftung stellt keine 
Schenkung dar und fällt nicht unter Ziff. 3; sie ist jedoch gemäss Art. 82 ZGB wie eine Schenkung herabsetzbar.  

Ziff. 4 unterstellt Zuwendungen, welche der Erblasser zur Umgehung der Verfügungsbeschränkung vorgenom-
men hat, der Herabsetzung. Für sie gilt die Fünfjahresfrist von Ziff. 3 also nicht. Die Umgehungsabsicht muss im 
Zeitpunkt der Zuwendung bestanden haben und eine „offenbare“ sein. Es genügt jedoch, dass der Erblasser die 
Pflichtteilsverletzung in Kauf nimmt. 

c. Modalitäten der Herabsetzung 

Zuwendungen unter Lebenden werden nur herabgesetzt, wenn die Herabsetzung von Zuwendungen von Todes 
wegen nicht zur Wiederherstellung der Pflichtteile ausreicht; spätere Zuwendungen werden vor den früheren 
herabgesetzt, soweit der Erblasser nichts anderes angeordnet hat (Art. 532 ZGB). Wird ein Erbe, welcher auf 
seinen Pflichtteil verzichtet hatte (Art. 527 Ziff. 2 ZGB), zur Rückleistung der seinen Pflichtteil übersteigenden 
lebzeitigen Zuwendungen verpflichtet (Art. 535 ZGB), so hat er die Wahl, nur den überschiessenden Teil einzu-
werfen oder die gesamten Leistungen zurückzuerstatten und an der Teilung teilzunehmen, wie wenn er nicht 
verzichtet hätte (Art. 536 ZGB). 


