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Regeln Sie Ihren Nachlass nach
Ihren Wünschen
Wann ist der richtige Zeitpunkt für die
Planung des eigenen Nachlasses?

Testament einseitig geregelt werden. Solche
einseitigen Regelungen sind aber für die übrigen Erben nicht verbindlich. Sie sind insbesondere nicht an die vom Erblasser vorgenommene Bewertung gebunden. Zur Vermeidung von Streitigkeiten unter den Erben ist es
daher in jedem Fall ratsam, bei solchen Vermögenszuwendungen einen Erbvertrag mit
allen späteren Erben abzuschliessen. Dabei
kann in einer für alle Erben verbindlichen
Form festgehalten werden, welchen Wert der
Erwerber sich bei der späteren Erbteilung anrechnen lassen muss. So kann auch geklärt
werden, ob die Übernahme des Vermögenswerts für den Erwerber langfristig überhaupt
finanzierbar ist.

Eine Nachlassplanung ist in jedem Lebensalter sinnvoll. Die Planungsziele werden sich
dabei oft ändern. Steht in jüngeren Jahren
meist die finanzielle Absicherung des Lebenspartners im Vordergrund, stellen sich mit zunehmendem Alter vermehrt Fragen zur Zuwendung konkreter Vermögenswerte, wie
Liegenschaften oder Unternehmen, an einzelne Erben. Eine einmal getroffene Regelung
sollte daher von Zeit zu Zeit überprüft und
angepasst werden.
Welche Möglichkeiten stehen zur
Verfügung, um den eigenen Ehepartner
abzusichern?
Mit einem Ehevertrag können die Ehepartner
vereinbaren, dass beim Versterben des ersten
Ehepartners das gesamte während der Ehe
gemeinsam erwirtschaftete Vermögen, d. h.
die Errungenschaft, dem überlebenden Ehegatten zugewiesen wird. In den Nachlass, an
welchem auch die übrigen Erben beteiligt
sind, fällt in diesem Falle einzig das Eigengut
des Verstorbenen. Eigengut bilden die Vermögenswerte, welche in die Ehe eingebracht
wurden und/oder die ein Ehegatte während
der Ehe geerbt oder geschenkt erhalten hat.
Wie können nicht verheiratete
Lebenspartner erbrechtlich begünstigt
werden?
Nicht verheiratete Lebenspartner sind gegenseitig keine gesetzlichen Erben. Um einem

Wie kann ich für den Fall
vorsorgen, dass ich später einmal
urteilsunfähig werden sollte?
Das Anwaltsteam der Convisa: (von links) Markus Hoblützel, Ruedi Reichmuth, Catherine Glutz von
Blotzheim, Christian Grätzer.


nicht verheirateten Partner einen Teil der Erbschaft zuzuwenden, kann dieser im Rahmen
eines Testaments oder eines Erbvertrags als
Erbe eingesetzt oder mit einem Vermächtnis
begünstigt werden. Dabei sind die Pflichtteile der übrigen Erben zu wahren. Sind Nachkommen vorhanden, kann dem Lebenspartner
derzeit maximal ein Viertel der Erbschaft zugewendet werden. Mit der laufenden Erbrechtsrevision soll dieser Anteil auf die Hälfte
erhöht werden.

Was ist bei der Zuwendung von
Vermögenswerten an einzelne Erben zu
Lebzeiten zu beachten?
Die Zuwendung von Vermögenswerten, welche für die langfristige Abdeckung des Lebensunterhalts nicht mehr benötigt werden,
an einzelne Erben zu Lebzeiten kann sinnvoll
sein, bedarf jedoch einer sorgfältigen Planung. Die erbrechtlichen Folgen solcher Zuwendungen können vom Erblasser in einem

Mit einem Vorsorgeauftrag kann für den Fall
der künftigen Urteilsunfähigkeit eine Person
als Bevollmächtigte bestimmt werden, welche
umfassend für die Personensorge und die Vermögensverwaltung besorgt sein soll. Mit geeigneten, auf den Einzelfall abgestimmten
Regelungen bleibt dabei die nötige Flexibilität
in der Vermögensverwaltung aufrechterhalten. So kann die Vorsorgebeauftragte etwa
ermächtigt werden, nach Eintritt der Urteilsunfähigkeit einzelne Vermögenswerte (wie
Liegenschaften oder Unternehmen) unter
festzulegenden Bedingungen an bestimmte
Personen zu übertragen. Mit einem Vorsorgeauftrag wird vermieden, dass die Kesb bei
künftigen Entscheiden über die Vermögensverwaltung mitentscheidet. Die Verwaltung

Je älter, desto besser.
Attraktive Fondslösungen für die 3. Säule.
Mit einer Investition in unsere attraktiven Vorsorgefonds rüsten Sie sich schon heute für
morgen. Für ein persönliches Gespräch finden Sie uns am Hauptplatz 7 in 6430 Schwyz.
Vereinbaren Sie jetzt ein Beratungsgespräch bei Bernhard Schiesser unter 041 817 42 55 oder
bernhard.schiesser@migrosbank.ch. Weitere Informationen auf migrosbank.ch.

des eigenen Vermögens erfolgt damit auch
nach Eintritt der Urteilsunfähigkeit autonom
und eigenverantwortlich.
Wie kann sichergestellt werden, dass
getroffene Regelungen auch umgesetzt
werden?
Bei der Erstellung eines Testaments, eines Erbvertrags oder eines Vorsorgeauftrags sind
vorab die jeweiligen Formvorschriften zu beachten, welche sich je nach Art des Dokuments unterscheiden. Der Inhalt der Regelungen sollte möglichst klar und präzis sein.
Schliesslich ist sicherzustellen, dass die Dokumente im Bedarfsfall, d. h. nach Versterben
oder bei Urteilsunfähigkeit, gefunden werden.
Es ist daher sinnvoll, einer Vertrauensperson
den Aufbewahrungsort der Dokumente mitzuteilen oder ihr ein Exemplar des jeweiligen
Dokuments zu übergeben. Testamente und
Erbverträge können zudem bei der Wohngemeinde hinterlegt werden.
Gerne unterstützt unser erfahrenes Team Sie
im Rahmen Ihrer Nachlassplanung bzw. einer
Vorsorgeregelung.
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