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Testament
Für wohlhabende Personen ist es besonders wichtig ein Testament aufzusetzen. Ein
Family Office kann Ihnen dabei behilflich sein.
Warum sollten Sie ein Testament aufsetzen?
Es ist für wohlhabende Personen wichtig, ein Testament rechtzeitig aufgesetzt zu haben. In
einem Testament können Sie festlegen, unter welchen Bedingungen welcher Erbe was und
wie viel erhält und wer der Testamentsvollstrecker sein soll. Gerade in Ländern, welche eine
hohe Erbschaftssteuer kennen, ist es wichtig, rechtzeitig ein Testament zu verfassen, um
eine hohe Besteuerung des Nachlasses möglichst zu vermeiden. Ein Testament bietet auch
die Möglichkeit, vom gültigen Erbrecht im Wohnsitzland oder Ursprungsland abzuweichen,
aber meistens ist es nicht möglich, die vorgeschriebenen Pflichtanteile zu umgehen oder
Kinder zu enterben.
Für seine Kinder vorsorgen
Aus verschiedensten Gründen ist es für wohlhabende Personen empfehlenswert, immer ein
Testament zu haben. Gerade Personen mit Kinder sollten ein Testament in Betracht ziehen
und sich gewisse Fragen stellen: Fällt Ihr Erbe in die Gütergemeinschaft Ihres Kindes, falls
dieses bereits verheiratet ist oder heiraten wird? Wer wird sich um die minderjährigen Kinder
kümmern, falls beide Elternteile ableben und wie sind die Kinder dann finanziell versorgt?
Ein gutes Family Office in der Schweiz kann Sie bei der Beantwortung dieser Fragen
unterstützen.
Nicht jedes Family Office hat die nötige Expertise, um Sie beim Verfassen eines Testaments
unterstützen zu können. Weil dieses Thema stark vom anwendbaren Recht in Ihrem
Wohnsitzland und von Ihrer Nationalität abhängt, wird es für ein Family Office oft schwierig
werden, für Sie ein Testament aufzusetzen. Ein Family Office in der Schweiz wird daher oft
externe Spezialisten zur Beratung beiziehen müssen, um diese Dienstleistung erbringen zu
können.
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