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Juristen sprechen beim Vennogensubergang yom Toten auf die 

Lebenden von Universalsukzession, von -Gesamtrechtsnachfolge., 

von einem -Von-selbst-Erwerb-: ein harmonisch gleitender Au

tomatismus, der alle Rechte (allerdings auch alle Pflichten, ins

besondere Schulden und Verantwortlichkeitsanspruche) auf die 

Erben ubergehen lasst, ohne dass diese das zunachst iiberhaupt 

bemerken wurden - eine ungemein klug arrangierte, konstante 

Bewegung der Ubergabe. Beschreibt man dieses juristische Ideal 

eines Perpetuum mobile der -ewigen Verrnogensweitergabe- in 

einer Zeitschrift, die Trajekte heifst, so verstarkt sich noch das 

Bild, dass Objekte -in Form von Verrnogensgegenstanden oder 

KOR f{ E SPO N O E N Z E N 

Ideen- sich permanent in einer Umlaufbahn befinden bzw. wei

te rgereicht werden. Dies andert nichts daran, dass der Erbe nun 

einmal nicht der Erblasser ist. Selbst wenn das Erbrecht einen 

nahtlosen Anschluss vorsieht, so entscheiden doch auch aufsere 

Umstande, Naturgewalten und technische Storungen, ob dieser 

Anschluss problemlos eingehalten werden kann. Dazu zahlen 

die Ruckkoppelungen wirtschaftlicher und gesellschaftlicher 

Entwicklungen, die die erbrechtlichen Parameter derzeit mas

siv verandern - auch wenn sich das durch das Familienbild des 

ausklingenden 19. Jahrhunderts gepragte Erbrecht als aufseror

dentlich stabil (und stabilisierend') erwiesen hat. 

Die erbrechtlich relevanten Veranderungen betreffen sowohl 

die Ebene des Individuums (gesteigerte Bedeutung frei gewahl

ter start -anerzogener- Kontakte, okonomischer Spielraum, mas

siv erhohte Lebenserwartung, Verschiebung der Lebensphasen, 

verandertes Bindungsverhalten, raurnliche und fachliche Mo

bilitat) als auch den gesamtgesellschaftlichen Kontext (verbes

se rte Wohlstandssituation in Bezug auf Gesundheit und soziale 

Sicherheit, Verschiebung von Verantwortung von Individuum/ 

Familie zum Staat, verbesserte Zug anglichkeit von Bildung). 

Vera ndert hat sich aber auch die Personlichkeitsstruktur man

cher Zeitgenossen: Ob staatliche Sozialleistungen, farniliare 

Unterhaltsanspruche oder erbrechtliche Anwartschaften - es 

dominieren weniger Dankbarkeit und Schicksalsergebenheit 

als vielmehr Planungswille und Anspruchsdenken; fruher we

niger hinterfragte, im farniliaren Verband selbstverstandliche 

Leistungen wie die Betreuung von Angehorigen werden in Geld 

Peter Breitschmid 

Erbrecht und Demographiedebatte 
Riickkoppelungen gesellschaftlicher und wirtschaftlicher 

1 Stabil isierend meinr hier, dass (berechtigtes) Vertrauen in absehbare 
Ablaufe geschutzr wird. Da der Tod als einmaliges und einschneidendes 
Ereignis uber die Generarionen hinweg fortwirkt -mithin das Wissen um 
die Abliiufe bei Ereignissen wie Geburt, Heirat und Tod sich seinerseits 
relariv langfristig iiber Generationen hinweg .ver erbto-, isr solche Abseh
barkeit fur den rechtsgeschiiftlichen Verkehr ein Sicherheitsmerkmal. 

Entwicklungen 

2	 Zuletzt etwa im Rahmen des 64. Deutschen Juristentags 2002 in Berlin,
 
vgl. insb. Dieter Martiny/Maximilian Fuchs: »Ernpfiehlt es sich, die recht

lie he Ordnung finan zieller Solida ritiit zw ischen Verwandten im Unter

halts-, Pflichtteils-, Sozialhilfe- und Sozialversicherungsrecht neu zu ge

stalten?", Gurachten A1-A120 bzw. B1-B65 auf dem 64. Deutsche n Juri 

stentag, Miinchen 2002; Ubersicht in: Juristenzeitung (2002), S. 785-848.
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au fgew ogen od e r a be r in ihrer Bedeu tung iibe rhaup t in Fra ge 

ges tellt und ein Ausgle ich verweigert. 

In Bezug auf solche demographisc h-sozialen Vera nderunge n 

werden in de r Rech tsw isse nschaft in sbe sonde re Fragen urn e ine 

Revi sion de s Pfl ichttei lsrechts w ie a uch von Teilaspekt e n de r 

(gegenliber ind ivid ue lle n An o rd nunge n subsid ia re n) ge se tzli

chen Erbfolgeordnung diskut ie rt. 2 Dabei lie fse n sich manche 

ProbIe me bereits durch ein schlich tes Testa ment durch au s be

fri edigend re$ eIn (wenn auch rno glicherweise mit Steu e rfolge n, 

die d ie In anspruch nahme ziv ilrech t licher Test ie rfreihe it bitt e r 

best ra fen ') . Urn so in teress an te r ist es, da ss trotz hochster Sche i

dungsrat en die Ehegattenbeg lin stigung nach wie vo r im Vor

dergrund steht. Und auch in de r -moder ns te n- Lebensfo rm, in 

g le ichgeschle ch t lichen Pa rt nerschafte n, lasst sic h als zentrales 

Anliege n be obachten, di e pa rtne rschaftlich e Intirnitat d urc h 

erbrechtliche Begtinstigung in An alogie zu m -uralten-Ehemodell 

zu best at igen . 

Beim Nac hde nken tiber das Erb rec ht - n ich t a ls grund satzl iche 

Neukonzeption, sonde rn im Sin ne e ine r Nachflihrung an die 

verand ert en Rahme nb ed ingungen auf a llen Ebenen - stell t sic h 

a ls ers tes scho n re in terrninologisch d ie Frage, ob der juri s t ische 

Te rm inu s techn icu s Erbrecht (T ite l des funften Buchs des BGB) 

im all gem einen Sprachgebrauch nicht zu sehr nach einem -Recht 

auf Erbe- kli ng t (als Pflic h t_ teils_anspruch) . Dabe i ist Erbe n 

wen iger Pr iv ileg (dieses besteht im Nettona chl ass abzuglic h 

e mo tionaler Kost en nach Trauer, Umt r iebe n und mogliche rweise 

Konfli kt en ) als vi elm eh r Ver pfIich tung: Un iver sal sukzession be

deutet .Aufraurnen- - offentli che Ord nung und funktionierende 

Rech tsord nung ve rlangen, dass herren loses Gut n icht verst reu t 

liegen bleibt und da ss Rech nungen fur gel eist ete Dienste auch 

.n ach de m Tod des Au ft raggebe rs noch beza hit werden . Eine so l

che Verantwort u ng wird in ei ner a no ny me re n Gese llsc ha ft u .U. 

nicht mehr m it gleicher Konsequenz w a hrgenom me n (§§ 1942 ff. 

B G B: Au sschlagung ei n e r Erbsc h aft). Nicht nur das gesamte 

Nac hlassvo lu me n hat massiv zugenornrnen," so ndern auc h die 

Zahl vo n wi rtscha ft lich unbedeutend en Nachl assen , die zwar 

VerpfIichtung, aber eben nicht Pri vileg sind . Insofern ist Erbrecht 

nicht nur Quelle von Wohlstand , sondern auch Debitore nr isiko . 

Dessen volkswi rtschaftliche Bedeutung ist bish er kaum erfasst 

ode r thematisie rt , obwohl es sich da bei - zumindest flir kleine re 

u nd m it tlere Unte rne hmen- urn eine Sc h lusse lfrage hand el t, 

deren re chtlicher Ra hmen zu klaren ist . 

Ein e weitere offe ne Fra ge ist das Verh altnis von Erb re ch t und 

Statu s : Der ziv ilst a nds registe rlich abge segnete St atus bestimmt 

wei tge he nd sowoh l das gesetz liche Erbrecht w ie a uc h den Kern 

pflichtteilsgeschli tz ter Erben . Zu fra gen isr a lso nach rnogliche n 

Anp assungen des ge se tzliche n Erbrech ts a n das Vorh andensein 

emotional und wirtschaft lich lebe nspragender Nicht-Status be

ziehungen, die aus de r Locke rung un d Mul t iplikati on des Status 

.Ehe - de r be w uss t aufserrech tlic hen Verfest igung -fre ier- Be

ziehu ngen w ie uberha upr de r Veranderung der Be ziehungen 

(z .B. neu e Alter sbe ziehungen im Ra hmen langere r Biog raph ien 

bzw. hoherer Lebe nse rwar tung) result ie ren . Denn w ah rend da s 

Eherecht langst nur noch au f e ine r Lebensabschnittsmon ogamie 

basiert, ist das Erbrech t -Zielfoto- eines zu fa llige ri Zei tpu nk ts, 

d .h . der zufa llig le t zte Stat us im Zeitpun kt de s Todes ist a lle in 

wi rk sa m , wahrend doch of t eine Vielzahl vo n Lebe nsvorgangen 

die Lasten und Chancen des erbrecht liche n Vermiigenslib ergangs 

gepragt hat. 

Daruber h in aus s te ll t sich d as Proble m , w ie in e in cr ind iv i

d ua lisierteren Gese llsc haft, die die Eigentum s- und Gest altungs

fre ih eit , einsch liefsl ich em ot ional e r Anliegen, zu r esp ekt ieren 

hat , d ie Bete iligten in ih rer indiv idue llen Will ensb ildu ng ge

sc hii tz t werden . Das Gese tz vertrau t da rauf, dass die Familie ein 

Hort gegen seitigen Wohlwollcns und Fa irness ist - ei n 

let ztl ich wi derlegbares Ideal. Pflichtte ilse rben konne ri 

unvoll s tandig infor m ie rt unvor te ilhafte Auskau fve rt ra

ge a bsc h liefsen, Erblasser ih re n Nachl ass Iiebdienern

den Erbschleich ern anvert rau en - kur zu m : Wahrerid 

.be i Konsumvert rage n des All tagsKonsu menten schutz 

g ilt, ver t ra ut das Gesetz im wei t prage nderen fami lia r

pe rsoril ichen Umfeld no ch auf die hohe e th ische Ge

sinnung e ines pater f amilias un d a uf di e t re u ergebenc 

Schick sal haftigkeit der Anspriiche sei nes Umfeld s. Sollte 

im Rahmen fa m ilieni n tern er Ve rt ra ge (bzw. von Ver

tragen unter farn il ienahnlich ve rbundenen Perso nen) 

ni cht ebenfalls dar uber na chgedacht werden , we lchc 

ln fo rm ationsansp ruch e leb zeit ig bei Gesc ha fte n m it 

3 Es ist hier nicht uber d ie Recht ferr igung ein er Erbs chaftssteuer zu d is 4 Die Daten fur Deutschland un d die Schweiz sind hier ni cht im Einzel 
kurieren : der -Steuertarbe stand Ted . ha t etwas Mak abres - der steue r nen w iede rzugeben  un abhangig vorn konkreten Betrag ist narn lich ent
pfli chr ige Erbe (ringt er nic ht a ls Umernehm en snachfo lge t urn Liqu id i schei dend, dass d ie ge wa ltige volkswi rrscha ftliche He belwirkung de s -au
ta t) w ird a llerdings oft weniger be last er als wenn der Staat sich du rch rornat isier ten- Verrnogensube rgan gs wirklich reibungslos erfolgr (d.h , 
ho he re Ein kommenssteue rn d ie Mitt e l verscha ffe n wu rde (die Dis ohne Reibungsverlus te w ie etwa Kunden- und Arbeitsplarzverlusre bei 
kussion urn Sta atsquo te und -bedar f -bzw. uber den Steuersa tz - ist Urnsar zeinbruchen im Zuge gescheiter ter Um ernehmensnachfolgen) . 
n ichr hier zu fiih ren) . Dass abet das Steue rrecht die ind ividuelle Rege  5 Fur Na heres mein Vorurn : »Bernerkunge n eines Pri varr ech t
lung da nn sa n krionie rr un d den Tarif urn eine Vielfac hes rnulrip lizier t, ler s zur Willensfre iheit des Ind ividuurns«, in: Marc el Se nn z Da
wenn der Etbla sser erlau bterrnafsen von der ge se tz lichen Ordnung ab  nie l Puskas (Hg.) : Gehirnforsch ung und recht liche Veran t· 
wei cht, ist in einer Epoche, die weit ub er den fam iliaren Verband hin  worr ung, ARSP-Beiheft I I I , Stuttgart 2006, S. 167 ff. 
ausgehe nde persbnlich-emoti ona le Net zwerke ken nt , frappie rend. 6 BGE 132 III 305 / 315 i.S , des Nachl asses de r Witw e Kirchbach un d 

des von ihr beguns rigr en Anwa lts Dr. Sta uffacher: s. me ine Be
sprechung in successfo I (2007 ), S. 55ff., ww w.succ essio .ch . 
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d em kiin ftige n Erbl asser best eh en , sowo h l beziigl ich se ine r 

Verrnogensve rhal tnisse als auc h sei ner weit eren Leb en spliine? 

Sch liefslich hab en Bedeutu ng und Risiko solcher Gesch iifte dan k 

der hoheren Lebenser wart u ng zugenomme n, die einerseits d ie 

.w a rtefristen- fur d ie Erbengen erati on verla nger t und ander er

seits die Autonomiebest rebun gen der Erb lasser im Blick auf d ie 

Planung weiterer Leben sab schnitte, wo rnoglich oh ne friihere 

Angehorige, starkt. 

Zuletzt stel lt sich die Frag e, ob Erbl as ser vor sich selbst zu 

schiitzen sind und inwiewe it offent liche Interessen privaten 

Emotionen gegeniibersteh en. Ist es w irklich so probl ematisch, 

e inen Heimtriiger oder ga r einze lne Mita rbeiter , d enen man 

in ei nem letzten Lebensabschnitt noc h Lebensqualitiit ver

dankt, erbrecht lich zu begiinsti gen ? Verbi et et das Risiko von \ 

Erbschl eicher eie n auch do rt die emotionaJe, fre undschaf tliche 

Zuwendung, wo s ie (effek tiv) gewo llt ist? Darf das 6ffe ntl iche 

Interesse a n eine r Gleichbehandlung a ller Heimbewoh ner die 

Eigentums- und Test ierfreiheit des Erblasse rs besch ranken - zu

mal d ie pr ohibitive Regelung fiir den Bereich der Altenpflege 

ge rnafs § 14 Heim G de r pr in zipiell en Giilt igkeit e ine r erbrech t

lichen Begii nsti gung von Anwalten, vor mundsc ha ftliche n Be

treuungsperson en und weite ren mi t iiltere n Leu ten beruflich 

Befassten (bis h in zu Klerus , Bankanges tel lten , Steuerberatern, 

Bestattungsbranch e usf.) entgege nste ht? Wan n ist der geal tert e 

Mensch zur ausgewogene n Bewertu ng sei ner Emoti onen noch 

fiihig? In welchem - qua nt ita tiv beschriinkten- Umfang ware 

er dazu im Einzelfall a ls fiihig zu ber rachten v'' Ein um stritt en er 

Ent scheid des Sch weizerischen Bundesgerichts? hat j iings r e in 

neues Sch laglicht auf diese Fragen gewo rfen : Zwar ersche int d ie 

Alle inerbeneinset zun g des Rec htsanwa lts sei te ns ei ne r wo hl

haberiden, ki nderlosen, hoch bet agten Erblasse ri n hoch grad ig 

eigentiimlich; wenn sich allerdings erweis t, dass die vereinsamte 

Erblasserin in ihrer Exzentrizitiit mi t ihrem seinersei ts vielleicht 

etwas exzentrischen Berat er harmoniert hat, so schei nt eine 

Teilbegiinstigung zumindest n icht abwegig . w are es miigIich, 

(Allein-) Erbeneinsetzungen allenfa lls auf ein de r Urteilsfiihigkeit 

Hochbetagter noch en tsp reche ndes Mafs zuriickzufiihren (gra

duelle Testierfahigkeit), ans ta t t - parall el zum Entzug der Fahr

erlaubnis und damit der raumlichen Autonom ie - die Teilnahme 

am Rechtsverkeh r auf Med ikamentenl ieferungen zu begrenzen? 

Hier miissten Gerontologen und J ur isten zusam menarbeiten . 

Vor dem Hint ergrund d ieser Veriin de rungen u nd der daraus 

resultierenden Ansp riiche an Individu alit iit, Planu ngswillen und 

Planungsb edarf ste llt sich die Frage, ob Erbrecht eigentlich Chan 

ce oder Risiko ist , retardierende Tradit ion oder Fortentwicklung. 

Die Antworten sind so vie lfiiltig wie die heutigen Leb ens verh alt

nisse. In w irt schaftlicher Hinsicht deckt das gesetzliche Erbrecht 

zwar sarn tl iche Bev61kerungssch ichten ab, doch auf hochst un 

ausgewogene Weise: Die br eiter ge6 ffne te Wohlsta ndssc he re hat 

auch hier ihre Sp ur en hin te rlassen, und eine ein he itliche ge

se tzlic he Regelu ng tiber das gesa m

te Spekt ru m an Gege be nhei ten und 

Vors te llunge n hinweg ist schwieri

ge r gewo rde n. Gle iches gilt auf der 

Eben e der zwische n mensch lichen 

Beziehungen , wo eine Fiille von ne

beneinander bes tehenden Lebensfor

men zu beobachten ist. All dies hat 

ein durch generell-abstrakte Normen 

nur mehr schwer zu organisierendes, 

teilweise un befried igend geordnet es 

Feld ges ch affen, da s ve rme hrte pla

ner ische Akrivitat sowo hl seitens de r 

Erblasser a ls a uch seitens des Erb

rechtsgesetzgebers erford ert. 

Peter Brei tschmid hat an der Universitat Zurich einen Lehr

stuhl fur Pr iva trecht m it Schwerpunkt ZGB inne. Zuletzt 

ers chien von ih m u .a. »Das Erbrecht des 19. im 21. Jahr

hundert - Der Konflikt zwischen Status, Realbeziehung und 

erblasserischer Freih eit- bei www.s uccessio.ch . 
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