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Mehr Sicherheit dank guter 
Nachlassplanung
Vorkehrungen für den Todesfall zu treffen, ist wichtig – spätestens beim Eintritt in das Rentenalter soll-

ten sie in Angriff genommen werden

Den richtigen Zeitpunkt für die Nachlassplanung gibt es nicht. 
Wer sich aber noch keine Gedanken über seine Hinterlassen-
schaft gemacht hat, der sollte die freie Zeit, die der Ruhestand 
mit sich bringt, unbedingt dafür nutzen, alle Dinge zu regeln, die 
das eigene Ableben betreffen. Der Gedanke an den eigenen Tod 
ist selbstverständlich besonders unangenehm, doch wer seinen 
Nachlass nicht regelt, der riskiert, dass es nach seinem Able-
ben Streit zwischen den Erben gibt, der Partner in finanzielle 
Schwierigkeiten gerät oder nahestehende Personen beim Erbe 
nicht berücksichtigt werden. Mit einer detaillierten Planung 
unter Einbezug der Familie – und vielleicht auch eines externen 
Experten – tut man sich selbst und seinen Nachkommen einen 
grossen Gefallen.

Der Ordner für den Notfall
Viele Probleme sind ganz praktischer Natur. Es ist leider keine 
Seltenheit, dass die Kinder und Ehepartner bei einem Todesfall 
in der Familie nicht wissen, wo sich das Familienbüchlein oder 
die Telefonnummer des Notars befinden. Auch die Passwörter 
für den Computer nehmen viele Menschen mit ins Grab.
Um seinen Nachkommen derartige Schwierigkeiten in einer 
emotionalen Situation zu ersparen, sollte für den Notfall ein 
Ordner mit allen wichtigen Dokumenten wie Pensionskassen- 
und Bankauszügen, der AHV-Nummer, Adressen, Versiche-
rungspolicen, Passwörtern und eventuell einem Vorsorgeauf-
trag an einem bekannten Ort aufbewahrt werden, sagt Jorge 
Frey, der beim Marcuard Family Office den Bereich Family Go-
vernance verantwortet. Auch Notizen über die Wünsche für die 
eigene Bestattung können für die Familie sehr hilfreich sein.
Einen solchen Ordner anzulegen, ist sehr aufwendig und nimmt 
mehr als ein paar Tage in Anspruch. Die Pensionierung könnte 
daher ein geeigneter Zeitpunkt sein, diese Aufgabe in Angriff zu 
nehmen. Es ist nicht nötig, diese Dinge beim Nachlassverwalter 
zu deponieren, obwohl es nicht schaden kann, wenn dieser eine 
Kopie bei sich aufbewahrt.
Es ist zudem empfehlenswert, dass beide Partner ein eigenes 
Konto mit ausreichend Liquidität für die ersten Wochen nach 
dem Ableben des anderen haben. Der überlebende Partner hat 
keinen Zugang zum gemeinsamen Konto, bis der Erbschein vor-
liegt, was eine Weile dauern kann. Diese Situation kann zu kurz-
fristigen Liquiditätsengpässen führen – in einer ohnehin schwe-
ren Zeit ist das eine völlig unnötige zusätzliche Belastung. In 
einem Gespräch mit der Hausbank sollte zudem geklärt wer-
den, welche Vollmachten im Todesfall vorhanden sein müssen.

Der Vorsorgeauftrag
Alle 18 Minuten erkrankt eine Person in der Schweiz an Demenz. 
Allein die Statistik spricht dafür, sich und seine Angehörigen auf 
dieses Szenario vorzubereiten. Um zu verhindern, dass öffentli-
che Institutionen wie die Kesb wichtige Entscheide treffen, wenn 
man selbst nicht mehr in der Lage ist, seine Geschäfte zu füh-
ren, sollte ein Berechtigter bestimmt werden, der einspringt. 
Solange es sich um eine mündige Person handelt, sollte es dann 
keine Probleme geben. In einem sogenannten Vorsorgeauftrag 
wird festgehalten, wer dieser Beauftragte ist.
Problematisch kann die Wahl der geeigneten Person für diesen 
Fall sein. Grundsätzlich sind die eigenen Kinder eine gute Wahl 
für eine so persönliche und verantwortungsvolle Aufgabe. Wenn 
eines der Kinder sich aufgrund von besonderen Kenntnissen 
oder einer hohen Affinität für diese Aufgabe eignet, sollte man 
den Geschwistern dies erklären, damit die Wahl nicht als Man-
gel an Anerkennung ausgelegt wird. Wenn keines der Kinder 
infrage kommt, kann auch ein Anwalt, ein Treuhänder, ein Bera-
ter oder auch ein Verein bestimmt werden. Der Vorsorgeauftrag 
muss – ebenso wie das Testament – eigenhändig geschrieben 
oder vom Notar beglaubigt werden.

Das Testament
Die Absicherung des Partners hat bei der Nachlassplanung für 
viele Eheleute höchste Priorität. Das ist auch richtig, wie Frey 
sagt, denn wer diesen Teil des Nachlasses nicht geregelt hat, 
riskiert, dass der überlebende Partner in finanzielle Schwierig-
keiten gerät. Dem Partner steht laut Gesetz zwar die Hälfte des 
zu vererbenden Vermögens zu, das ist aber nicht in jedem Fall 
ausreichend. Oft kommen auf den überlebenden Ehepartner 
Kosten zu, die vor dem Todesfall der Partner übernommen hat 
oder die sich die Eheleute geteilt haben. Zählt zudem eine Im-
mobilie zur Erbmasse, dann muss diese im schlechtesten Fall 
verkauft werden, um die übrigen Erben auszuzahlen.
Es gibt verschiedene Lösungen für dieses Problem. Einerseits 
können die Kinder gebeten werden, bis zum Tod des zweiten 
Elternteils auf ihren Erbteil zu verzichten. Deren Zustimmung 
muss von einem Notar in einem Erbvertrag beglaubigt werden. 
Andererseits können Paare auch ohne die Zustimmung der 
anderen erbberechtigten Personen in einem Ehevertrag den 
Partner als Meistbegünstigten bestimmen. Der Vorteil dieser 
Regelung ist zudem, dass der verwitwete Ehepartner rasch auf 
das Vermögen zugreifen kann. Hierfür ist ein Ehevertrag nötig. 
Zudem kann im Testament bestimmt werden, dass die Kinder 

nur maximal ihre Pflichtteile erhalten – auch das kann den An-
teil des überlebenden Ehepartners erhöhen. Der Witwer oder 
die Witwe können dann selbst entscheiden, ob sie den Kindern 
einen Teil des Erbes schon zu Lebzeiten überlassen oder ob sie 
das Vermögen selbst benötigen.
Wurde kein Testament erstellt, dann wird der Nachlass der ent-
sprechenden Person gemäss den gesetzlichen Quoten auf die 
Nachkommen verteilt. Diese Verteilung orientiert sich allein am 
Verwandtschaftsgrad – ob der Erblasser keinen Kontakt oder 
sogar einen grossen Streit mit dem gesetzlichen Erben hatte, 
spielt hingegen keine Rolle. Wem also die vom Gesetzgeber vor-
gesehene Aufteilung des Erbes nicht zusagt, muss zwingend 
ein Testament oder einen Erbvertrag verfassen. Beim Erstel-
len dieser Dokumente hat der Erblasser jedoch nicht völlig freie 
Hand. Er muss die Pflichtteile für Ehepartner oder eingetrage-
nen Partner, die Nachkommen sowie die Eltern (wenn der Er-
blasser keine Kinder hat) einhalten. Mit Zustimmung der erb-
berechtigten Personen ist es allerdings möglich, Aufteilungen 
vertraglich festzuhalten, welche die gesetzlichen Pflichtteile 
verletzen.
Je mehr Vermögen vorhanden und je komplizierter die Famili-
ensituation ist – etwa bei Kindern aus mehreren Ehen –, desto 
wichtiger ist es, schon zu Lebzeiten mit den Nachkommen über 
das Erbe zu sprechen sowie ein Testament oder einen Erbver-
trag auszuarbeiten.

Das Wohnrecht
Um sicherzustellen, dass der Partner bis zum Lebensende im 

gemeinsamen Haus wohnen kann, selbst wenn das Eigentum 
an der Immobilie ganz oder zum Teil an andere Nachkommen 
übergeht, kann im Testament oder Erbvertrag das Wohnrecht 
geregelt werden. Wenn der Partner das Wohnrecht besitzt, 
darf er in dem Haus zwar wohnen, es aber nicht vermieten oder 
verkaufen, zudem muss er für den Unterhalt aufkommen. Das 
Eigentum geht zwar an die Kinder über, diese müssen auf die 
Immobilie aber keine Vermögenssteuer zahlen, solange ihre 
Mutter oder ihr Vater in dem Familienhaus lebt.

Der Willensvollstrecker
Nach dem Ableben muss ein Inventar des gesamten Nachlasses 
erstellt werden, es müssen noch Rechnungen bezahlt, Forde-
rungen eingetrieben und schliesslich das Erbe nach den Vor-
gaben des Erblassers verwaltet und verteilt werden. Mit dieser 
aufwendigen und teilweise anspruchsvollen Aufgabe sollte ein 
Willensvollstrecker beauftragt werden. Experten raten davon 
ab, Verwandte oder gar Erben mit der Willensvollstreckung zu 
beauftragen – nicht selten führt dies zu Problemen, weil die 
Doppelfunktion als Erbe und Willensvollstrecker Interessen-
konflikte mit sich bringen kann. Ein unabhängiger Nachlassex-
perte, wie beispielsweise ein Anwalt, verlangt für seine Dienst-
leistungen selbstverständlich ein Honorar, das den Erben in 
Rechnung gestellt wird.
Anne-Barbara Luft
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