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Finanzierung des Lebensunterhalts im Alter

INHALT

Eine lebzeitige Schenkung kann Auswirkungen auf
staatliche Unterstützung durch Ergänzungsleistungen
haben, da Schenkungen bei der Berechnung des An-

Fallstricke bei Schenkungen: Kann
ich zu Lebzeiten frei über mein Vermögen verfügen?
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zicht aufgerechnet werden. Dieser Vermögensverzicht
vermindert sich ab dem 2. Jahr seit der Schenkung um
jährlich CHF 10‘000.00. Dies kann dazu führen, dass im
Alter zu wenig liquide Mittel vorhanden sind oder Einnahmequellen (bspw. Mieteinnahmen) fehlen, um den
eigenen Lebensunterhalt zu finanzieren.

Ausgleichsfolgen und Herabsetzung
Schenkungen (mit Ausnahme von Gelegenheitsgeschenken) welche 5 Jahre vor dem Tod ausgerichtet

ERBRECHT

wurden, können von pflichtteilsgeschützten Erben angefochten werden, wenn diese deren Pflichtteil verlet-
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Grundsätzlich gilt, dass man zu Lebzeiten frei
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Nachkommen sind bzw. können ausgleichungspflichtig

vollständigen erbrechtlichen Hinzurechnung unterliegen kann.
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Errichtung einer Stiftung

Die Erfahrungen bei der Beratung und Abschluss eines

Die Errichtung einer Stiftung wird vom Gesetz den
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Mit einer vorausschauenden Regelung der Vermögens-

aussetzen.

sorge stellt die Auftrag gebende Person den operativen

www.haeusermann.ch

Betrieb ihrer Unternehmung sicher, indem ausge-

Sind pflichtteilsgeschützte
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NACHFOLGEPLANUNG
Der Vorsorgeauftrag für den Unternehmer
Christoph Brügger, MLaw, Notar, Betriebsökonom FH
Mit der Revision des Erwachsenenschutzrechtes
steht seit Anfang 2013 das Instrument des Vorsorgeauftrags als individuelles Mittel der Selbstbestimmung zur Verfügung. Für den Fall eines

interessen betraut werden. Die Angehörigen werden
damit von der Verpflichtung entbunden, sich zusätzlich
zur persönlichen Betreuung mit unternehmerischen
Fragestellungen zu befassen.
Wir unterstützen Sie gerne bei der Erarbeitung und
beim Abschluss eines Vorsorgeauftrags, welcher die
spezifischen Bedürfnisse der Vermögenssorge für Ihre
Unternehmung berücksichtigt.
www.haeusermann.ch

Unfalls oder einer Krankheit mit einer vorübergehenden oder dauerhaften Urteilsunfähigkeit
kann die persönliche Versorgung individuell und
verbindlich geregelt werden. Wie sieht es mit
der Versorgung in geschäftlichen Angelegenheiten aus?
Mit dem in Art. 360 ff. ZGB verankerte Vorsorgeauftrag
kann jede handlungsfähige Person für den Fall der eigenen Urteilsunfähigkeit verbindlich festlegen, wer in
welchem Umfang für ihre Betreuung und Pflege (Personensorge), die Verwaltung ihres Vermögens (Vermögenssorge) und ihre rechtliche Vertretung zuständig
ist. Zusätzlich können die Auftraggeberin und der Auftraggeber Weisungen erteilen, wie diese Aufgaben erfüllt werden sollen.
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