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Sind Sie zukünftige Unternehmer, Geschäftspartner während der Gründung?
Mitbewohner, zukünftige Lebenspartner, zukünftige Ehepartner?

Tipps und Best Practices

Die Idee ist, eine allgemeine Liste von best practices zu erstellen, die jeder Einzelne, der sich
persönlich oder beruflich oder in Verbindung mit anderen engagieren möchte, um ein
Unternehmen zu gründen, vor jedem Engagement umsetzen sollte.

Bitte beachten Sie, dass jede Situation spezifisch ist und diese Tipps müssen an jeden einzelnen
Fall angepasst werden, indem Sie andere spezifische Klauseln hinzufügen, wie sie von einem
qualifizierten Fachmann empfohlen werden.  Die hier zur Verfügung gestellten Informationen
sind allgemein und sind keine Rechtsberatung.

1. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Kanton vor Ort. Sie bekommen wahrscheinlich einige gute
Ratschläge oder einen Ausgangspunkt oder man kann Ihnen die richtige Richtung zeigen.

2. Wenden Sie sich an einen Fachmann - Notar, Rechtsanwalt, Buchhalter, Finanzberater,
damit Ihr Projekt oder Sie selbst als Einzelperson den Gesetzen und Vorschriften des
betreffenden Landes und in der Schweiz, dem betreffenden Kanton, entspricht.

3. Stellen Sie Ihre zukünftigen beruflichen und persönlichen Beziehungen mit Hilfe
qualifizierter Fachkräfte klar und schriftlich fest.

4. Plan zur Umsetzung einer Mediationsklausel, insbesondere durch NCAB (Mediation in
Familien- oder Handelssachen, Arbeits-, Wirtschafts-, Strafrecht)

5. Die Bedingungen der Vereinbarung klar definieren:

a) Einreisebedingungen, finanzielle Bedingungen, Eigentumsanteil, Aktionärsvertrag,
Gesellschaftervertrag, Ehevertrag, Festlegung des entsprechenden Arbeitsvertrags...

b) Während der Geschäftszeit, der Partnerschaft/Beziehung...
c) Bereitstellung von Ausstiegsvereinbarungen:

i) Im Falle eines Konflikts : Umsetzung der Mediationsklausel, Rückgriff auf einen
zuständigen Richter oder ein Schiedsverfahren;

ii) Im Todesfall: Testament, Lebensversicherung,...
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1. Tipps und Best Practices, die in kommerziellen Angelegenheiten
umzusetzen sind

Bestimmung der rechtlichen Struktur

Diejenigen, die ein Unternehmen gründen, müssen eine geignete rechtliche Struktur für das
Unternehmen finden und auswählen.  Es gibt Vor- und Nachteile bei all diesen Möglichkeiten,
die je nach Situation unterscheidliches Gewicht haben und jede Option hat andere
Anforderungen für die Einrichtung und Registrierung.

Im Allgemeinen unterscheiden sich Einzelunternehmen und Partnerschaften von einer
Gesellschaftsstruktur mit beschränkter Haftung, hauptsächlich in der Höhe des Risikos, das
der/die Eigentümer(e) eingehen. Wenn Sie Risiken übernehmen und die Haftung für Schulden
mit Ihrem eigenen Vermögen übernehmen wollen, können Sie sich einfach als
Einzelunternehmen im Handelsregister registrieren.  Ein Geschäft mit Kollegen oder Partnern
wird durch die Gründung einer allgemeinen Partnerschaft (einfache Gesellschaft) oder mittels
Kollektiv- bzw. Kommanditgesellschaft besser bedient.  Wenn Sie es vorziehen, weniger
finanzielle Risiken einzugehen, können Sie dies tun, indem Sie eine Kapitalgesellschaft gründen,
d. h. eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SARL) (GmbH inder Schweiz) oder eine
Aktiengesellschaft (SA) (AG in der Schweiz).

Bei der Wahl der Rechtsstruktur können Sie Folgendes berücksichtigen:

1. Kapital: Die Einrichtungskosten, die notwendige Finanzierung und die
Mindestkapitalanforderungen variieren je nach Rechtsstruktur. Die
Kapitalanforderungen für das laufende Jahr sowie für die nächsten 3 bis 5 Jahre sollten
berücksichtigt werden.

2. Risiko/Haftung: Je größer das Geschäftsrisiko oder je höher der finanzielle Beitrag,
desto besser ist es, sich für eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu entscheiden.

3. Unabhängigkeit: Die rechtliche Struktur Ihres Unternehmens bestimmt Ihre
Unabhängigkeit. Daher müssen Sie entscheiden, ob Sie alleine oder mit Partnern
arbeiten möchten.

4. Steuer: Je nach Unternehmensstruktur werden das Einkommen und das Vermögen des
Unternehmens und des Eigentümers getrennt oder zusammen besteuert. Die
beträchtlichen Einkünfte von Kapitalgesellschaften werden im Allgemeinen geringer
besteuert als eine Gesellschaft oder ein Einzelunternehmen.

5. Soziale Sicherheit: Einige Sozialversicherungssysteme sind obligatorisch, fakultativ oder
nicht vorhanden je nach Rechtsstruktur. So sind beispielsweise Inhaber eines
Einzelunternehmens nicht gegen Arbeitslosigkeit versichert und die Anmeldung für eine
Pensionskasse ist fakultativ. In SAs und SARLs gilt der Direktor des Unternehmens als
Angestellter und ist in die Sozialversicherungssysteme einbezogen.

Die Partnerschaft

Wenn Sie sich für eine allgemeine Partnerschaft (einfache Gesellschaft) oder eine
Personengesellschaft entscheiden, müssen Sie über eine Partnerschaftsvereinbarung verfügen.
Der Inhalt dieses Abkommens sollte sicherstellen, dass nichts dem Zufall überlassen wird, was
die Absicht der Partner betrifft.  Dies sollte von einem Fachmann überprüft werden.
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Es gibt zwar keine Anforderungen, was im Partnerschaftsabkommen enthalten sein muss, sie
sollten jedoch Folgendes einschließen:

1. Die Vertragsparteien und der Gegenstand der Vereinbarung
2. Name, Zweck und Sitz der Gesellschaft
3. Kapitaleinlage der Partner
4. Die Tagungs- und Entscheidungsmodalitäten der Partner
5. Verwaltung, Vertretung, Stimmrechte, Rechte, Pflichten usw.
6. Entschädigung und Aufteilung von Gewinnen und Verlusten
7. Arbeitszeiten und Urlaubsregelungen
8. Austritt, Kündigung, Schließung

In Bezug auf Dauer, Austritt oder Kündigung sollte der Vertrag folgende Punkte präzisieren:

1. Klauseln im Zusammenhang mit der Übertragung von Wertpapieren, wie z. B. eine
Ermächtigungsklausel, Beteiligungsobergrenzen, ein Folgerecht, eine
Unveräußerlichkeitsklausel (Mindestfrist für den Besitz von Anteilen)

2. Klauseln im Zusammenhang mit der Funktionsweise des Unternehmens, wie z. B.
einstimmige Vereinbarungsklausel, Ernennung von leitenden Angestellten, Verteilung
der Gewinne, Informationen der Partner, Verpflichtungsklauseln bei
Wettbewerbsverboten

3. Änderung des Partnerschaftsgesetzes

Die Partner können einer Änderung des Partnerschaftsabkommens zustimmen, das von allen
Partnern unterzeichnet werden muss, die das ursprüngliche Abkommen unterzeichnet haben.

Andere Klauseln, die Sie in Betracht ziehen sollten, sind:

1. Unveräußerlichkeit der Aktien für 5 Jahre: keiner der beiden Partner hat das Recht,
seine Aktien ohne Zustimmung des anderen zu übertragen;

2. Ein Vorkaufsrecht: Der Partner hat das erste Recht, die Aktien zu kaufen, bevor der
Austretende einen anderen Käufer einbringt.  Wenn ein Partner beispielsweise in 5
Jahren verkaufen und einen Käufer finden möchte, kann der andere Partner diesen
Käufer ersetzen, um die Aktien zu dem vom Käufer angebotenen Preis zu kaufen;

3. Ein proportionales gemeinsames Ausstiegsrecht: Will ein Partner in 5 Jahren an einen
Drittkäufer verkaufen, hat auch der andere Partner das Recht, seine Anteile an diesen
Käufer zu übertragen. Jeder der beiden Partner kann dann im Verhältnis zu den von
jedem gehaltenen Aktien verkaufen.

4. Ein Handlungsrecht: Erhält ein oder mehrere Gründer ein Angebot zum Kauf aller
Wertpapiere des Unternehmens, folgen die anderen Parteien (Partner, Investoren und
zukünftige Partner) dem Willen des Gründers und verkaufen alle ihre Aktien unter den
im Gesamt-Angebot vorgesehenen Bedingungen.

Andere Rechtsstrukturen haben andere Überlegungen und Schritte zur Folge. Wir empfehlen
dringend, mit einem Fachmann zusammenzuarbeiten, um zumindest alle Vereinbarungen
zwischen Partnern zu überprüfen.

Einen Vergleich der Rechtsstrukturen für Unternehmen in der Schweiz finden Sie in Anhang 3.



5

2.  Tipps und Best Practices, die in Familienangelegenheiten
umzusetzen sind

Planen Sie, zusammen zu leben oder eine Familie zu gründen? Sind Sie Mitbewohner, zukünftige
Lebenspartner, zukünftige Ehepartner, zukünftige Eltern?  Es ist wichtig, sich vorher bei
qualifizierten Fachleuten (Rechtsanwalt, Notar) zu erkundigen und alle Fragen zu stellen, die
notwendig sind, um die Folgen der Verpflichtungen, die Sie eingehen werden, vollständig zu
verstehen.

Es ist ratsam, die Wünsche jedes Partners schriftlich vorzubereiten und festzulegen, wie wichtige
Lebensereignisse wie Eheschliessung, Kinderbetreuung, Trennung und Tod gehandhabt werden
sollen.

Das Gesetz in der Schweiz

In der Schweiz gibt es administrative Voraussetzungen für die Eheschließung oder die
Anmeldung Ihrer Ehe oder Partnerschaft. Es besteht keine Verpflichtung, einen Vertrag über den
Eintritt in eine Ehe oder eine Lebenspartnerschaft zu haben: Das Gesetz in der Schweiz
betrachtet jedoch die finanziellen Folgen der Ehe, insbesondere durch die gewählten ehelichen
Güterstände: Sie regeln die Frage, ob Vermögensgegenstände den Ehe- bzw. Lebenspartnern einzeln
oder gemeinsam zuzurechnen sind und ob und wie im Falle einer Trennung das gemeinsame
Vermögen und erzielte Zuwächse zu verteilen sind. Je nach Ihrer Absicht für Ihre Immobilien (Land,
Eigentumswohung, Haus) kann zusätzlich ein Vertrag erforderlich sein.  Es wird empfohlen,
einen Vertrag für Ihre Immobilienabsichten zu haben, unabhängig von der Art der Immobilien-
regelung oder des Güterstandes.

Eheeigentumsregime

Das eheliche Gütersystem legt fest, was wem während der Ehe gehört und wie Vermögen und
Schulden im Falle einer Scheidung oder des Todes aufgeteilt werden.

 Beitrag zu gemeinsam erworbenem Eigentum

Dies gilt für Ehepaare, die nicht ausdrücklich eine andere Art von Regelung vereinbart haben.

 Während der Ehe bleibt das Eigentum der Ehegatten getrennt.
 Sie behalten jeweils das Eigentum an ihrem eigenen Nachlass, d. h. dem Eigentum, das

sie in der Ehe beisteuern oder das sie persönlich während der Ehe erben oder erhalten,
und verwalten ihre eigenen Nachlässe getrennt.

 Die während der Ehe erzielten Einsparungen (z. B. Gehälter) können von jedem
Ehegatten unabhängig genutzt und verwaltet werden.

 Nach Auflösung des ehelichen Güterstands (Scheidung, Tod oder neues eheliches
Güterrecht) wird das gemeinsam erworbene Vermögen zu gleichen Teilen auf die
beiden Ehegatten aufgeteilt.

 Die Ehegatten sind grundsätzlich nur verpflichtet, ihre eigenen Schulden mit ihrem
eigenen Nachlass zu begleichen, es sei denn, der andere Ehegatte hat sich bereit erklärt,
sich an der finanziellen Last zu beteiligen, oder die Schulden, die aus aus allstäglichen
Ausgaben entstehen.
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2. Gemeinsame Nachlässe

Ein Ehevertrag muss geschlossen werden, wenn Sie diese Eigentumsregelung wollen. Diese
Vereinbarung muss schriftlich und von einem Notar beglaubigt sein. Es ermöglicht drei Arten
von Eigenschaften:

 Das Eigentum der Frau (getrennter Nachlass);
 Das Eigentum des Ehemannes (getrennter Nachlass);
 Gemeinsames Eigentum (gemeinsames Anwesen).

Der gemeinsame Nachlass umfasst das Vermögen und das Einkommen des Ehegatten, mit
Ausnahme von Gegenständen, die im Gesetz oder Ehevertrag als persönliches Eigentum
eingestuft werden. Der gemeinsame Nachlass wird von den Ehegatten gemeinsam verwaltet
und bei Auflösung des ehelichen Eigentumszutritts zu gleichen Teilen zwischen ihnen aufgeteilt.

3. Separate Nachlässe

Wie bei der "Joint Estates Property Regime" müssen auch getrennte Nachlässe durch einen
Ehevertrag geschaffen werden, der von einem Notar bescheinigt werden muss.

Es gibt keine gemeinsame Verantwortung in dieser Art von Regime. Das Ehepaar behält das
individuelle Eigentum an seinem eigenen Eigentum und verwaltet es selbst. Nichts ist zwischen
den Parteien aufgeteilt, wenn die Ehe endet.

Auflösung von Ehegütern

Eherechtssysteme werden aufgelöst, wenn:

 die Ehegatten sich scheiden oder trennen lassen;
 einer der Ehegatten stirbt;
 das derzeitige Güterrecht durch ein anderes eheliches Güterrecht ersetzt wird;
 die Ehe wird für nichtig erklärt wird.

Wird ein eheliches Gütersystem aufgelöst, wird das Eigentum, das in die Ehe eingebracht oder
während der Ehe erworben wurde, zwischen den beiden Ehegatten aufgeteilt.  Das Paar muss
klären und bestimmen, wer Schulden übernehmen soll. Dies sollte zum Zeitpunkt der Festlegung
des Eigentums während der Ehe in jeden Ehevertrag aufgenommen werden.

Eingetragene (zivile) Partnerschaften

Beachten Sie, dass eingetragene Partnerschaften nur für gleichgeschlechtliche Paare in der
Schweiz verfügbar sind. Heterosexuelle Paare haben keinen Anspruch auf eine eingetragene
Partnerschaft.  In einer eingetragenen Partnerschaft zu sein führt zu gegenseitigen Rechten und
Pflichten für beide Partner.  Heterosexuelle Paare, die nicht heiraten wollen, aber dennoch die
gesetzlichen Rechte für ihre Partnerschaft sichern wollen, müssen einen Konkubinatsvertrag
abschließen.

Konkubinatsvertrag für unverheiratete Paare, die zusammenleben

Ein unverheiratetes Paar, das zusammenlebt, genießt nicht die gleichen sozialen und rechtlichen
Rechte wie ein Ehepaar.  Jede Person wird als Individuum behandelt, da das Zusammenleben
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vom Gesetz nicht anerkannt wird. Sie können jedoch einige Ihrer Rechte als Paar sicherstellen,
indem Sie eine Vereinbarung über das Zusammenleben unterzeichnen.

Form und Inhalt einer Vereinbarung über das Zusammenleben

Ein Konkubinatsvertrag ist nicht gesetzlich geregelt.  Diese Vereinbarung muss nicht von einem
Notar bezeugt werden, solange sie keine Bestimmungen über die Erbschaft enthält.  Es wird
empfohlen, eine Vereinbarung über das Zusammenleben zwischen den beiden Parteien zu
schließen, die Folgendes umfasst:

 Eigentum an den Gegenständen der einzelnen Partner (Liste eines Inventars)
 Immobilienkäufe: Kaufen Sie eine Immobilie gemeinsam als gemeinsamen Kauf?
 Wer bleibt in dem Haus, das Sie als Paar geteilt haben, wenn Sie sich trennen, und wie

lange ist die Kündigungsfrist?
 Wie werden Sie die Kosten für den Haushalt aufteilen?
 Aufteilung der monatlichen Unterhaltsbeiträge beim Aufteilen (berücksichtigen Sie die

Verdienste jedes Partners)
 Aufteilung des Vermögens und Aufteilung der eingezahlten Beiträge in Alters- und

Hinterbliebenenversicherungen sowie Altersversorgungssysteme
 Tod: Haben Sie eine Lebensversicherung, die dem überlebenden Partner zugute kommt,

wenn der andere Partner stirbt?
 Kinder: Entscheiden Sie, wer die elterliche Vollmacht hat und entscheiden Sie über

Unterhaltsbeiträge für die Kinder.

Erbschaft als unverheiratete Partner: Im schweizerischen Erbrecht gibt es Grenzen für die
Bestimmungen, die Partner in ihrem Testament füreinander treffen können, weil das Gesetz für
enge Familienmitglieder wie Kinder und Eltern bestimmte Anteile des Nachlasses einer Person
vorbehält.

Kinder unverheirateter Eltern

Wenn die Eltern eines Kindes unverheiratet sind, müssen sie eine gemeinsame Erklärung
abgeben, um eine gemeinsame elterliche Autorität zu schaffen. Die Eltern müssen erklären, dass
sie:

 vereinbaren, die Verantwortung für das Kind zu teilen;
 Wohnsitz für das Kind, über persönliche Beziehungen oder den Anteil jedes Elternteils

an den Kinderbetreuungspflichten und die Unterhaltsbeiträge für Kinder vereinbart
haben.

Die Anmeldung kann beim Standesamt zum Zeitpunkt der Anerkennung des Kindes oder zu
einem späteren Zeitpunkt bei der Kinderschutzbehörde abgegeben werden.  Bis zu dieser
Erklärung wird die elterliche Vollmacht ausschließlich an die Mutter vergeben.

Trennung und Scheidung

Das kantonale Zivilgericht in der Zuständigkeit einer der Parteien befasst sich mit
familienrechtlichen Fällen.  Wenn Sie eine Scheidung wünschen, müssen Sie einen Antrag beim
Gericht einreichen. Sie können einen gemeinsamen Antrag stellen, wenn Sie und Ihr Partner der
Scheidung zustimmen. Aber jeder Partner kann auch einen einseitigen Scheidungsantrag stellen.



8

Gemeinsame Petition

Es ist am einfachsten, wenn beide Ehegatten der Scheidung zustimmen und einen gemeinsamen
Antrag stellen:

 Die Gründe für die Scheidung müssen nicht erläutert werden.
 Beide Parteien einigen sich auf ein schriftliches Dokument über den Umgang mit den

Folgen der Scheidung, einschließlich des Sorgerechts für die Kinder,
Unterhaltszahlungen, der Aufteilung von Eigentum und Vermögenswerten sowie der
Anwaltskosten usw.

 Das Abkommen sollte vor einem Notar geschlossen werden, obwohl dies keine
gesetzliche Anforderung ist.

 Sie müssen die Vereinbarung zusammen mit einer schriftlichen Petition an das Gericht
vorlegen. Einige Gerichte stellen vorgedruckte Formulare zur Verfügung, aber Sie
können auch einen Brief schreiben, der von beiden Partnern unterzeichnet wurde und
sagt, dass Sie sich scheiden lassen möchten.

 Je nach Situation müssen Sie verschiedene Dokumente zusammen mit der
Scheidungsvereinbarung und Petition zur Verfügung stellen. Das Gericht wird Sie über
die erforderlichen Dokumente informieren.

Einseitige Petition

 Wenn die Ehegatten der Scheidung nicht zustimmen, kann einer der beiden einen
einseitigen Antrag stellen, wenn sie mindestens zwei Jahre getrennt gelebt haben.

 In Ausnahmefällen kann eine Scheidung vor zwei Jahren gewährt werden, wenn es
unzumutbar ist, von einem der Ehegatten zu erwarten, z. B. bei Gewaltanwendung und
körperlichem Missbrauch.

Wartung und Kinder

Das Scheidungsgericht regelt die Rechte und Pflichten der Eltern, insbesondere in Bezug auf die
elterliche Verantwortung und den Wohnsitz des Kindes, den Kontakt oder die Aufteilung der
elterlichen Pflichten sowie den Kindergeldbeitrag. In der Regel wird den Eltern die gemeinsame
elterliche Verantwortung übertragen.

Die Eltern sind nach einer Scheidung weiterhin für die finanzielle Unterstützung ihrer Kinder
verantwortlich. Diese Verantwortung endet frühestens, wenn das Kind die Volljährigkeit erreicht
oder eine erste Bildungs- und Ausbildungsstufe beendet hat, die es dem Kind ermöglicht, mit
dem Arbeitsleben zu beginnen.

Nach einer Scheidung wird normalerweise von jeder Partei erwartet, dass sie sich selbst
unterstützt.  Je nachdem, wie lange Sie verheiratet waren, mit welchen Aufgabenerfüllungen Sie
betraut waren, wie Ihr Alter, Ihre Gesundheit, Ihr Bildungsstand, Ihre Karriereaussichten und
Lebensfähigkeit sind, muss der eine Partner den anderen zumindest für einen bestimmten
Zeitraum unterstützen.

Eine Vereinbarung wird von den Ex-Ehegatten oder dem Gericht geschlossen, die dann vom
Gericht geprüft und genehmigt wird.
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III. Tipps und Best Practices für die Nachfolge und Vererbung

Das Gesetz in der Schweiz

Wenn Sie kein Testament machen, bestimmt das Erbrecht, was mit Ihrem Vermögen nach Ihrem
Tod geschieht (Intestaterbfolge).

Intestaterbfolge

Die Überlebenden erben in der im Gesetz genannten Reihenfolge.  Die ersten Rechte gehen an
den überlebenden Ehepartner oder eingetragenen Partner, zusammen mit Kindern, Enkeln und
Urenkeln.

Wenn es keinen Ehepartner oder Kinder gibt, erben die Eltern und/oder ihre Kinder Ihr
Vermögen. Wenn es keine Eltern oder Kinder gibt, dann erben die Großeltern und/oder ihre
Kinder. Wenn keiner dieser Verwandten überlebt, geht das gesamte Gut an den Kanton oder die
Gemeinde.

Lebensgemeinschaftspartner gelten nicht als gesetzliche Erben und erben somit nichts über den
Tod ihres Partners. Selbst wenn ein Testament vorliegt, gibt es eine Grenze, wie viel sie erben
können, da gesetzliche Ansprüche (Mindestbeträge nach dem Erbrecht) an
Kinder/Enkel/Urenkel, Eltern oder einen überlebenden Ehegatten zu zahlen sind.

Schutz gesetzlicher Ansprüche
Ein gesetzlicher Anspruch ist ein garantierter Anteil des Nachlasses des Verstorbenen für die
Kinder, Eltern, Ehegatten und eingetragenen Partner. Selbst wenn Sie ein Testament machen,
können Sie den gesetzlichen Anspruch eines Familienmitglieds (= “Pflichtteil”) nicht außer Kraft
setzen. Erben können jedoch auf ihre gesetzlichen Ansprüche verzichten, indem sie einen
Erbverzichtsvertrag unterzeichnen.

Wenn ein Testament den Erben ihre gesetzlichen Ansprüche nicht gewährt, ist das Testament
nicht automatisch ungültig, sondern muss von den gesetzlichen Erben vor Gericht angefochten
werden.

Die “frei verfügbare Quote” ist der Teil des Nachlasses, der nach Abzug der gesetzlichen
Ansprüche übrig bleibt. Als Willensperson steht es Ihnen frei, die Reste Ihres Nachlasses nach
Belieben zu entsorgen.

Wenn Sie keine Erben haben, die gesetzliche Ansprüche haben, können Sie Ihren gesamten
Nachlass nach Belieben verteilen.

Making a Will

Bei der Vorbereitung Ihres Testaments geben Sie klare Anweisungen zu Ihren Absichten, was mit
Ihrem Vermögen nach Ihrem Tod zu tun ist.  Auf diese Weise können Sie verhindern, dass Ihr
Vermögen nach den gesetzlichen Bestimmungen verteilt wird, die ohne Testament gelten.
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Es gibt drei Arten von Testamenten:

1. Der Holograph - ein handschriftliches Testament, datiert und von Ihnen selbst signiert.
Wenn dies nicht Ihr erster Wille ist, müssen Sie alle vorherigen Testamente ausdrücklich
widerrufen.  Alle nachfolgenden Änderungen des Testaments müssen klar,
handschriftlich, datiert und unterschrieben sein.  Sie müssen jedoch sicherstellen, dass
Ihre gesetzlichen Erben ihre gesetzlichen Ansprüche (Mindestanteile des Nachlasses)
erhalten.  Sie können auch einzelne Artikel (z. B. Sammlungen, Schmuck) bestimmten
Erben überlassen, Bedingungen bilden und/oder eine Stiftung gründen, die Ihr
Vermögen für einen bestimmten Zweck verwendet.

2. Öffentlicher Wille - eine Art Testament, wo Sie Anweisungen an einen Beamten oder
einen Notar in Anwesenheit von zwei Zeugen geben. Der Beamte bereitet das
Testament in einem Dokument vor und bewahrt das unterzeichnete Dokument auf. Die
Zeugen bestätigen, indem sie den Willen unterschreiben, dass Sie die Fähigkeit haben,
ein Testament zu machen, und dass Sie in ihrer Gegenwart erklärt haben, dass Sie den
Willen gelesen haben und dass er Ihre testamentarischen Wünsche enthält.

3. Mündliche Testamente - Ein mündlicher Wille kommt nur in Frage, wenn es unmöglich
ist, einen Willen auf andere Weise zu machen, z. B. wenn eine unmittelbare Todesgefahr
besteht.  Sie müssen zwei Zeugen Anweisungen für Ihren Willen geben. Diese Zeugen
müssen Ihren Willen so schnell wie möglich schriftlich darlegen, den Ort und das Datum
angeben, an dem das Testament mündlich gemacht wurde, und eine schriftliche
Erklärung der besonderen Umstände geben, bevor sie den Willen unterzeichnen und an
die Gerichtsbehörden senden.
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Anlagen

Business

1. Eine Checkliste für die Selbständigkeit in der Schweiz
2. Neun Schritte zum Einrichten Ihres Unternehmens (Englisch)
3. Vergleich von Rechtsstrukturen

Familie

1. Musterscheidungsvertrag
2. Musterscheidungsvertrag (Französisch)

Folge

1. Model Will (Englisch)
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	2.	 Öffentlicher Wille - eine Art Testament, wo Sie Anweisungen an einen Beamten oder einen Notar in Anwesenheit von zwei Zeugen geben. Der Beamte bereitet das Testament in einem Dokument vor und bewahrt das unterzeichnete Dokument auf. Die Zeugen bestätigen, indem sie den Willen unterschreiben, dass Sie die Fähigkeit haben, ein Testament zu machen, und dass Sie in ihrer Gegenwart erklärt haben, dass Sie den Willen gelesen haben und dass er Ihre testamentarischen Wünsche enthält.

