
PRAXIS-CHECKLISTE FÜR 
NOTFALL- UND NACHLASS-
PLANUNG (PRIVAT UND BERUFLICH)

• Vorsorgeauftrag/Patientenverfügung

• Mitteilung an die KESB betreffend 

Wunschvormund für Kinder

• Ehe-/Konkubinats-/Vermögensvertrag

• Erbvertrag/Testament

• Spezifische Regelungen für 

Selbstständigerwerbende

• Nachfolgeplanung in Unternehmen

• Weisungen für den Todesfall

• Digitaler Nachlass

• Planung 2. & 3. Säule/Versicherungen

• Stiftung/Philanthropie

• Prüfung Steuerkonsequenzen
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UNTERNEHMENSBEITRAG

Transformation der 
Energiesysteme in der 
Schweiz
Fakt ist: Eine CO

2
-freie-Energieversorgung grosser Areale und 

Wohnüberbauungen ist Pflicht – und machbar. Doch warum 
kommt die Transformation nicht ins Rollen?

68 Prozent der Energieversorgung 
in der Schweiz basiert aktuell auf 

fossilen Energieträgern. Dies muss 
sich aus Gründen des Klimaschutzes 
bekanntlich so schnell wie möglich 
ändern. Die Energieversorgung soll 
CO

2
-frei werden. Geht das überhaupt, 

und wenn ja, ist das ökonomisch ver-
kraftbar? Genau zu diesen Fragen fand 
am 23. August 2022 im Verkehrshaus 
der Schweiz in Luzern das erste Swiss 
Energy Forum statt.
Das Swiss Energy Forum – ein 
Joint Venture des Verkehrshau-
ses der Schweiz und ADVOTECH 
ADVOKATEN – ist eine Informations- 
und Kommunikationsplattform, wel-
che in erster Linie Eigentümer grosser 
Areale oder Wohnüberbauungen beim 

Transformationsprozess ihrer Energie-
systeme unterstützen will.

Dass die Transformation der Ener-
giesysteme bereits heute möglich ist 
– und zwar auch wirtschaftlich! –,
wurde am ersten Swiss Energy Fo-
rum unter anderem von uptownBasel, 
Primeo AG, RMB Engineering und 
GETEC in eindrücklichen Präsentatio-
nen aufgezeigt. Ja, bei guter Planung 
und smarter Umsetzung kann ein mit 
erneuerbarer Energie gespiesener 
Gewerbepark schon heute rentabler 
betrieben werden als ein Areal mit 
fossiler Energieversorgung. Bezieht 
man die gegenwärtig explodieren-
den Energiepreise in die Betrachtung 
mit ein, ist die Umstellung aus eine 
CO

2
-freie Energieversorgung ohnehin 

ein Must! Dies gilt erst recht, wenn 
die gesetzlichen Rahmenbedingungen 
– wie von Nationalrat Jürg Grossen 
und Marcel Heiniger (Bundesamt für 
Energie) ausgeführt – weiter zuguns-
ten des Ausbaus von erneuerbaren 
Energien angepasst werden.

Angesichts dieses Befundes ist es 
schlicht nicht nachvollziehbar, wa-
rum viele Besitzende von Arealen, 
darunter viele Pensionskassen, nach 
wie vor zögern, ihre Energiesysteme 
zu transformieren; dies obwohl sie 
nicht nur ökologisch, sondern auch 
ökonomisch gewinnen können.

Es ist deshalb höchste Zeit, dass 
jede und jeder Arealeigentümerin re-
spektive -eigentümer entscheidet, ob 
sie oder er weiterhin passiv Energie 

konsumiert oder aktiv mit Energie 
versorgen will. Auf welchem Weg die 
Transformation der Energiesysteme 
und damit die Energiewende rasch(er) 
gelingt, bedarf wohl keiner weiteren 
Ausführungen.

KONTAKT
ADVOTECH ADVOKATEN

www.advotech.ch

UNTERNEHMENSBEITRAG – INTERVIEW

«Das neue Erbrecht bringt mehr Flexibilität»

Debra Davatz führt eine 
Kanzlei mit Fokus Vorsorge-
und Nachlassplanung. 
Im Gespräch erläutert die 
Fachanwältin SAV Erbrecht, 
was und für wen sich im 
neuen Erbrecht etwas ändert. 

Frau Davatz, welche Änderungen 
bringt das neue Erbrecht ab dem 
1.  Januar 2023?

Dieser erste Teil der Revision be-
trifft insbesondere das Pflichtteils-
recht: Senkung Pflichtteile der Nach-
kommen, Abschaffung Pflichtteile 
der Eltern, kein Pflichtteilsschutz im 
hängigen Scheidungsverfahren. Wei-
ter wird die verfügbare Quote bei 
der erbrechtlichen Meistbegünsti-
gung des Ehegatten im Rahmen der 
«Nutzniessungslösung» erhöht und bei 
Erbverträgen ein Schenkungsverbot 
gesetzlich verankert. Der zweite Teil 
der Revision – circa 2023/24 – wird die 
Unternehmensnachfolge erleichtern, 
indem der Schutz des übernehmenden 
Erben verstärkt und die Bewertungs-
vorschriften angepasst werden. Ein 
frühzeitiger oder stufenweiser Rück-
zug aus dem eigenen Geschäftsbetrieb 
wird dadurch einfacher.

Was soll ich tun, wenn ich mich bisher 
noch nicht mit meiner Vorsorge- und 
Nachlassplanung auseinandergesetzt 
habe?

Verständlicherweise beschäftigen 
wir uns nicht gerne mit dem eigenen 

Versterben oder einer krankheitsbe-
dingten Handlungsunfähigkeit. Doch 
wir alle müssen uns irgendwann mit 
diesen Themen auseinandersetzen. 
Eine frühzeitige Notfall- und Nach-
lassplanung hilft bei der Krisenbewäl-
tigung. Es sind verschiedene, teilweise 
ganz einfache Massnahmen – über 
Regelung von finanziellen Belangen 
oder Mitteilung an die KESB betref-
fend Wunschvormund für Kinder bis 
hin zur Sicherung von Passwörtern für 
den digitalen Nachlass – mit grosser 
Wirkung im Einzelfall. Die grössere 
Verfügungsfreiheit ab 2023 ist ein zu-
sätzlicher Anreiz, diese Themen jetzt 
anzugehen.

Bin ich auf der sicheren Seite, wenn 
ich bereits ein Testament oder einen 
Erbvertrag abgeschlossen habe?

Aufgrund der neuen Rechtslage 
empfehlen wir, zu überprüfen, ob die 
ursprünglich beabsichtigten Regelun-
gen so noch Bestand haben. Erbver-
träge sollten insbesondere hinsicht-
lich des neuen Schenkungsverbots 
überprüft werden. Auch wird auf alte 
Testamente prinzipiell das neue Erb-
recht angewendet. Unter Umständen 

besteht kein Handlungsbedarf, doch je 
nach Formulierung empfiehlt sich eine 
Präzisierung, um künftige Konflikte 
zu verhindern.

IM INTERVIEW
Debra Davatz
Rechtsanwältin, 

Fachanwältin SAV Erbrecht
Davatz Legal

ÜBER DAVATZ LEGAL
Die Kanzlei im Herzen von Zürich 

verfügt über ausgewiesene 
Spezialkenntnisse in den Bereichen 

Ehe- und Erbrecht sowie Gesellschafts- 
und Arbeitsrecht und unterstützt 

Privatpersonen und Firmen 
kompetent bei der Umsetzung der in 
diesem Gespräch erwähnten Themen. 

Weitere Informationen unter:
www.davatzlegal.ch  

oder direkt bei info@davatzlegal.ch

Das erste Swiss Energy Forum im Verkehrshaus der Schweiz in Luzern.


