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Die Bürokratie bei der Vorsorge
Viele drücken sich vor dem Erstellen von Vorsorgeauftrag, Testament und Co. – das kann böse Folgen haben

MICHAEL FERBER

«Darum wollte ich mich schon lange
einmal kümmern», sagen viele, wenn es
um den administrativen Teil der Vor-
sorge geht. Es ist wohl menschlich, dass
man die Bürokratie, die in Verbindung
mit Alter, Krankheit und Tod steht, am
liebsten ausblendet – gerade, wenn diese
Lebensphase noch entfernt ist. Wer sich
und seine Nächsten aber wirkungsvoll
absichern und böse Überraschungen
vermeiden will, kommt nicht umhin, sich
mit dem Thema zu beschäftigen. Zu die-
sem zählen einerseits Instrumente, die
vor dem Tod rechtlich wirksam wer-
den können, wie beispielsweise Voll-
machten, der Vorsorgeauftrag oder die
Patientenverfügung. Andere hingegen
entfalten erst nach dem Tod ihre Wir-
kung, etwa das Testament oder der Erb-
vertrag. «Die genannten Instrumente
sind aber keinesfalls nur etwas für Äl-
tere», sagt Christian Nussbaumer, Prä-
sident von Treuhand Suisse, Sektion
Zürich. Schliesslich könnten auch jün-
gere Menschen ihre Urteilsfähigkeit ver-
lieren, beispielsweise durch einen Unfall
oder einen Schlaganfall.

� Vorsorgeauftrag: Wird jemand ur-
teilsunfähig, so ist es laut Treuhand
Suisse gesetzlich geregelt, dass die An-
gehörigen die Interessen der betroffe-
nen Person ein Stück weit vertreten,
nämlich in Alltagsfragen und bei medi-
zinischen Massnahmen. Seit dem In-
krafttreten des neuen Erwachsenen-
schutzrechts im Jahr 2013 kommen da-
nach aber die Kindes- und Erwachse-
nenschutzbehörden (Kesb) ins Spiel, sie

können einen Beistand für die urteils-
unfähige Person bestellen. Wer den Ein-
fluss der Behörde begrenzen bzw. klar
regeln will, sollte einen Vorsorgeauf-
trag abschliessen. «Der Vorsorgeauftrag
boomt, er ist zu einem der wichtigsten
Instrumente der eigenen Vorsorge ge-
worden», sagt Stefan Reinhard, Leiter
Erbschaften und Stiftungen bei der Zür-
cher Kantonalbank (ZKB). Viele Bür-
ger seien sehr interessiert daran, selber
Vorsorge zu treffen. «Schliesslich kann
man damit umfassend bestimmen, was
im Falle der eigenen Urteilsunfähigkeit
geschieht.» In einem Vorsorgeauftrag
kann man eine oder mehrere Vertrau-
enspersonen ernennen, die die eigenen
Interessen wahrnehmen, falls man ur-
teilsunfähig werden sollte. Als Beispiele
nennt Treuhand Suisse Fragen der Be-
treuung sowie administrative, rechtliche
und finanzielle Angelegenheiten. Nicht
delegiert werden kann aber beispiels-
weise die Erstellung eines Testaments. In
der Praxis gebe es umfassende und auf
bestimmte Bereiche oder Geschäfte be-
schränkte Vorsorgeaufträge, sagt Rein-
hard von der ZKB. Die umfassende Va-
riante komme jedoch häufiger vor. «Da
die Befugnisse aber im Allgemeinen
weitreichend sind, sollte man in jedem
Fall eine Person als Vorsorgebeauftrag-
ten auswählen, in die man ein sehr hohes
Vertrauen hat», sagt Reinhard. Ein Vor-
sorgeauftrag muss entweder vollstän-
dig von Hand geschrieben, datiert und
unterschrieben oder von einem Notar
öffentlich beurkundet werden. Es ist

sinnvoll, mit der beauftragten Person
bzw. den Personen vorher das Gespräch
zu suchen, da diese den Auftrag auch ab-
lehnen können. Die Kesb klärt die be-
auftragte Person auf ihre Eignung hin
ab und kann ihr die Befugnisse teilweise
oder vollständig entziehen, wenn es beim
Wahrnehmen der Funktion zu Missstän-
den kommt, wie Treuhand Suisse weiter
ausführt. Wichtig ist auch, dass der Vor-
sorgeauftrag an einem Ort aufbewahrt
wird, an dem er einfach zu finden ist und
auf den gut zugegriffen werden kann.

� Patientenverfügung: In einer Patien-
tenverfügung legt jemand fest, wel-
che medizinischen Entscheide zu tref-
fen sind, wenn er urteilsunfähig wird.
Teile einer solchen Verfügung kön-
nen in einem Vorsorgeauftrag enthal-
ten sein. Man kann aber auch mit einer
eigenständigen Patientenverfügung An-
ordnungen für die medizinische Ver-
sorgung treffen. Eine solche Erklärung
muss schriftlich erstellt werden. Laut
Treuhand Suisse sollte sie beispielsweise
folgende Punkte enthalten: eine Anord-
nung zu lebensverlängernden Massnah-
men, eine Bestimmung zum medizini-
schen Vorgehen zum Vermindern von
Leiden, eine Angabe der Koordinaten
einer Vertrauensperson, die Entbindung
vom Arztgeheimnis gegenüber der Ver-
trauensperson sowie eine Regelung zu
einer möglichen Organentnahme, Aut-
opsie o. ä. Zudem ist es wichtig, die An-
gehörigen darüber zu informieren, wo
die Patientenverfügung aufbewahrt
wird – viele wählen hierfür den Haus-
arzt. «Mit einer Patientenverfügung zu-
sätzlich zum Vorsorgeauftrag entlastet
man den Vorsorgebeauftragten», sagt
Reinhard. Schliesslich lege die Person
darin selbst fest, welche medizinischen
Massnahmen sie im Falle einer Urteils-
unfähigkeit haben wolle, und der Beauf-
tragte müsse dann keine heiklen Ent-
scheide im Auftrag der Person treffen.
Wenn man verheiratet sei, ersetze dies
die Patientenverfügung, sagt Nussbau-
mer. Für Konkubinatspaare sei eine sol-
che indessen besonders empfehlenswert.

� Vollmacht: Im Gegensatz zu einem
Vorsorgeauftrag hat eine Vollmacht be-
reits Gültigkeit, bevor eine Person ur-
teilsunfähig wird. Sie kann aber jeder-
zeit widerrufen werden, auch vom Vor-

sorgebeauftragten oder von Erben. Bei
Bankvollmachten verlangen die Finanz-
häuser im Allgemeinen, dass diese auf
den eigenen Formularen ausgefüllt sind,
um Missbräuche zu vermeiden. «Bank-
vollmachten sind in der Regel so ausge-
staltet, dass sie über den Tod hinaus gel-
ten», sagt Reinhard von der ZKB. So-
bald die Bank aber vom Tod der ent-
sprechenden Person Kenntnis erhalte,
müsse sie schauen, dass sie im Interesse
der Erben handle. Ihm sei ein sauberer
Vorsorgeauftrag lieber als Vollmach-
ten, sagt Nussbaumer. Er weist darauf
hin, dass es zwischen den verschiedenen
Arten von Vollmachten grosse Unter-
schiede gibt. Bei einer Generalvoll-
macht habe die bevollmächtigte Per-
son sehr grosse – vielleicht zu grosse –
Befugnisse. Liege eine solche nicht vor,

fehle der Vollmacht möglicherweise ge-
nau der Bereich, der in einem bestimm-
ten Fall nötig sei.

� Testament: Mit einem Testament
kann ein Erblasser eine andere Vertei-
lung an die Erben erreichen, als dies
gesetzlich vorgesehen wäre, allerdings
unter Berücksichtigung der Pflichtteile.
So lassen sich beispielsweise Erben
auf den Pflichtteil setzen, während an-
dere die vom Gesetz vorgesehene freie
Quote oder einen Teil davon erhalten.
«Je komplizierter die Familienverhält-
nisse, umso nötiger ist ein Testament»,
sagt Nussbaumer. Ein Testament sei vor
allem dann zu empfehlen, wenn man
merke, dass die gesetzliche Regelung
nicht den eigenen Wünschen entspre-
che, sagt Reinhard. Es gibt drei Arten:
das eigenhändige, das öffentliche und
das mündliche Testament. Das eigen-
händige kommt am häufigsten vor. Laut
einem Merkblatt der Notariate, Grund-

buch- und Konkursämter des Kantons
Zürich muss dieses von Anfang bis
Ende eigenhändig geschrieben sein so-
wie das Datum der Niederschrift enthal-
ten. Das Dokument muss unterschrie-
ben sein, es braucht aber weder Zeugen
noch eine notarielle Beglaubigung. Das
öffentliche Testament wird von einer
Urkundsperson, etwa einem Notar, so-
wie unter Mitwirkung von zwei Zeugen
erstellt, wie es in dem Merkblatt weiter
heisst. Es wird oft von Personen verwen-
det, die nicht mehr selber schreiben oder
lesen können. Das mündliche Testament
ist eine spezielle Art. Es kann zur An-
wendung kommen, wenn der Erblasser
wegen ausserordentlicher Umstände –
beispielsweise ein Unfall oder Todes-
gefahr – kein eigenhändiges oder öffent-
liches Testament mehr errichten kann.
Er teilt seinen Willen zwei unabhängi-
gen Zeugen mit, die diesen dem nächst-
gelegenen Gericht übermitteln, wie es in
dem Merkblatt heisst.

� Erbvertrag: Auch mit dem Erbver-
trag kann die gesetzlich vorgesehene
Nachlassverteilung verändert werden.
Während das Testament einseitig ver-
fasst ist, wird ein solcher Vertrag zwi-
schen dem Erblasser und den beteilig-
ten Parteien sowie vor zwei unabhän-
gigen Zeugen verfasst. Wie die Nota-
riate, Grundbuch- und Konkursämter
des Kantons Zürich ausführen, haben
die Vertragsschliessenden den Erbver-
trag vor einem Notar und in Gegenwart
der Zeugen zu unterzeichnen. Sehr oft
kommt ein Erbvertrag in der Familie
vor, demzufolge die Kinder nicht beim
Tod des ersten Elternteils, sondern erst
nach dem Ableben des zweiten erben
sollen. Dies lasse sich allerdings nur
dann anwenden, wenn die Kinder schon
volljährig seien, sagt Reinhard – denn
es brauche deren Einverständnis für
dieses Vorgehen. Im Erbvertrag seien
sehr weitgehende Regelungen mög-
lich, sagt Nussbaumer. So könnten auch
Pflichtteile ausser Kraft gesetzt werden,
wenn die Erben einverstanden seien.
Das Thema sei zwar unangenehm, sagt
Nussbaumer. Dennoch sei es aus Sicht
der Erben empfehlenswert, es früh an-
zuschneiden. Die Praxis zeige, dass das
Thema bei den Erblassern oft etwas «ga-
ren» müsse, es handle sich um einen oft-
mals langwierigen Prozess.

Wer böse Überraschungen vermeiden will,muss frühzeitig festhalten,was im Fall von Krankheit geschehen soll. ILLUSTRATION JENS BONNKE

Märkte und Meinungen

Grüne Schulden
sind auch rote

Zahlen
ANNE-BARBARA LUFT

Im kommenden Jahr will Deutschland
erstmals eine «grüne Staatsanleihe» be-
geben. Es soll also Geld am Kapital-
markt aufgenommen werden, um aus-
schliesslich klima- und umweltfreund-
liche Projekte zu finanzieren. Das liegt
voll im Trend und bringt einem viel Zu-
spruch ein. Klimaschutz ist für alle gut,
eben nicht nur für den Planeten. Im
Finanz- und im Umweltministerium
kann man sich dafür auf die Schultern
klopfen, und bei besorgten Schülern und
empörten Klimaaktivisten lassen sich
mit solchen Finanzierungsinstrumen-
ten Pluspunkte sammeln. Doch auch
grüne Schulden sind und bleiben Schul-
den. Der jüngeren Generation hinter-
lässt man mit solchen Massnahmen eben
nicht nur energieeffiziente Gebäude und
Elektroautos, sondern auch einen Berg
an Verbindlichkeiten, der eines Tages
zurückgezahlt werden muss.

Die Schuldenmanager Deutschlands
sind mit der Emission einer «grünen»
Anleihe nicht die Ersten. Die Liste der
Staaten, die in den vergangenen Jahren
sogenannte Green Bonds ausgegeben
haben, ist lang. Neben Frankreich, Bel-
gien und Irland finden sich darauf auch
exotische Namen wie Nigeria und die
Seychellen. Im kommenden Jahr wol-
len zahlreiche Staaten nachziehen und
ebenfalls grünes Geld am Obligatio-
nenmarkt aufnehmen. Ausser Deutsch-
land haben unter anderem Dänemark,
Schweden und Italien die Platzierung
grüner Staatsanleihen angekündigt.
Ganz sicher ist der Klimaschutz ein

Thema, bei dem nicht gespart werden
sollte. Doch angesichts der rekordhohen
globalen Verschuldung – laut Schätzun-
gen ist diese auf 250 Bio. $ angestiegen
– ist die Aufnahme von immer mehr
Fremdkapital Anlass zur Sorge. Schul-
den zu machen, ist derzeit so komfor-
tabel wie nie zuvor und die Verlockung,
frisches Kapital am Finanzmarkt aufzu-
nehmen, sehr gross. In einem Umfeld ex-
trem niedriger und zum Teil negativer
Zinsen und einer robusten Konjunktur
sind hohe Schulden kein Problem. Man
muss aber nicht weit in die Vergangen-
heit schauen, um zu sehen, welche Risi-
ken von extrem hohen Staatsschulden
ausgehen.

Ob dem Klima mit grünen Staats-
anleihen tatsächlich geholfen wird,
hängt zudem davon ab, wofür das aufge-
nommene Kapital eingesetzt wird. Fragt
man in den verschiedenen Ressorts
nach, wird jeder Minister etwas Geld für
umweltfreundliche Projekte gebrauchen
können. Ärgerlich wäre es, wenn Mittel
in Projekte gesteckt würden, die nur aus
fadenscheinigen Gründen einen grünen
Stempel erhalten haben. Noch ärger-
licher wäre die Fehlleitung von Geldern
in nutzlose Vorhaben – auch das ist ein
wiederkehrendes Phänomen, wenn Poli-
tiker versuchen, in die Märkte einzugrei-
fen. Vielleicht schliessen sich Klima-
schutz und Schuldendisziplin nicht aus.
Doch aufgrund des Klimawandels kom-
men auf die jüngere Generation mit
grosser Wahrscheinlichkeit noch hohe
Kosten zu. Was sie in dieser Situation
nicht gebrauchen können, ist ein gigan-
tischer Schuldenberg.
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Die Liste der Staaten,
die sogenannte Green
Bonds ausgegeben
haben, ist lang.

«Der Vorsorgeauftrag ist
zu einem der wichtigsten
Instrumente der eigenen
Vorsorge geworden.»
Stefan Reinhard
Leiter Erbschaften und Stiftungen ZKB

«Je komplizierter die
Familienverhältnisse,
umso nötiger ist ein
Testament.»
Christian Nussbaumer
PräsidentTreuhand Suisse, Sektion Zürich
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