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Vom Sondersatz zum Indexpunkt
FINANZRATGEBER Entwicklungen bei 
Steuern, Vorsorge oder Märkten sind so-
wohl dynamisch als auch komplex. Der 
Bankfachmann stellt sich erneut einer 
kunterbunten Fragestunde zu diesen 
Themen.

Pensionskasse: Kann man nach einer Pen-
sionierung im Alter 62 noch einer Beschäfti-
gung nachgehen? Muss man in diesem Fall 
wieder einer Pensionskasse beitreten, und 
sind dort freiwillige Einkäufe möglich? 
Ja, man kann wieder einer Beschäfti-
gung nachgehen und muss sich erneut 
einer Pensionskasse anschliessen, wenn 
das Einkommen die sogenannte BVG-
Eintrittsschwelle von 21150 Franken 
pro Jahr überschreitet. Der Saldo des Al-
tersguthabens bei der Pensionierung 
muss der neuen Pensionskasse mitge-
teilt werden. Erneute Einkäufe und steu-
erliche Abzüge werden somit entspre-
chend geschmälert oder verhindert.

Freizügigkeit: Kann das Konto durch zwei 
Bezüge im Alter 69 aufgelöst werden, um 
Steuern zu sparen?
Nein. Zu diesem Zeitpunkt besteht nur 
noch die Möglichkeit, das Freizügig-

keitskonto als Ganzes aufzulösen. Als 
dieses Geld von der damaligen Pensi-
onskasse zur Auszahlung angewiesen 
wurde, hätte es auf zwei Freizügigkeits-
konten verteilt werden müssen. Diese 
hätten jetzt verteilt auf zwei Kalender-
jahre steuerschonend bezogen werden 
können. Ein nachträgliches Splitting ist 
nicht erlaubt.

Steuern: Wie werden Bezüge der Vorsor-
geguthaben nach der Pensionierung be-
steuert?
• Lebensversicherung: Wenn es sich 

um eine kapitalbildende Versiche-
rung der freien Vorsorge mit Jahres-
prämien handelt, musste der Rück-
kaufswert in der Vergangenheit als 
Vermögen versteuert werden. Bei 
der Rückzahlung fallen deshalb 
keine Steuern an.

• 3. Säule a: Die jährlichen Einzahlun-
gen konnten jeweils vom steuerba-
ren Einkommen abgezogen werden. 
Das Kapital musste nicht als Vermö-
gen versteuert werden. Die Kapital-
auszahlung wird somit zu einem 
Sondersatz getrennt vom übrigen 
Einkommen besteuert.

• Freizügigkeitskonto: wie 3. Säule a.
Falls die 3. Säule a und das Freizügig-
keitskonto im selben Jahr bezogen wer-
den, führt das zu einer progressiv höhe-
ren Steuer. Also besser auf zwei 
Kalenderjahre verteilen.

Anlegen: Wie entwickelt sich der Schwei-
zer Aktienmarkt 2018?
Nachdem die Zielzone beim Swiss Mar-
ket Index (SMI) bei 9000 bis 9200 Index-
punkten aktiviert wurde, gilt es nun, ein 
Korrekturpotenzial in die Region 8500 bis 
8200 einzuplanen. In dieser Bandbreite 
kann man auch wieder etwas mutiger 
werden und die reduzierte Aktienquote 
von 35 Prozent des Sollwertes wieder auf 
65 Prozent oder mehr hochfahren. Ein er-

neuter Anstieg Richtung 9200 oder sogar 
9600 Indexpunkte darf dann wieder er-
wartet werden. Ähnliche Abläufe gelten 
auch für die anderen Aktienmärkte.

AHV: Rentiert ein Vorbezug der AHV-Alters-
rente?
Früher aufhören oder arbeiten bis zum 
ordentlichen Rentenalter? Dieser Ent-
scheid hängt vor allem mit der nicht ab-
sehbaren Lebenserwartung zusammen. 
Wer die AHV vorbezieht, muss mit einer 
lebenslangen Kürzung der Altersrente 
leben. Rund 10 Prozent der Bevölkerung 
machen von einem Vorbezug Gebrauch. 
Dieser ist nur um ein oder zwei ganze 
Jahre möglich: Männer ab Alter 63 und 
Frauen ab Alter 62. Beim Vorbezug wird 
die Rente um 6,8 (ein Jahr) oder 13,6 
Prozent (zwei Jahre) gekürzt. Lohnt sich 
das finanziell? Man kann das zwar be-
rechnen, als Resultat erhalten wir ein 
Alter etwas unter 80. Bei einer Vorbe-
zugsdauer von zwei Jahren erreichen 
wir dort ungefähr die Nutzschwelle. 
Wenn man vorher verstirbt, hat man 
mehr AHV-Renten erhalten, wer länger 
lebt, erhält insgesamt weniger. «Loh-
nen» ist also die falsche Bezeichnung. 

Nur ein individueller Pensionsplan kann 
die finanziellen Wünsche und Bedürf-
nisse des Kunden abbilden.  

3. Säule a: Kann man im AHV-Alter noch in 
die 3. Säule a einbezahlen?
Grundsätzlich ja. Wenn man keine Bei-
träge mehr in die Pensionskasse über-
weist, kann man bis zu 20 Prozent des 
Nettoerwerbseinkommens auf ein 3. 
Säule-a-Konto einzahlen. Dieser Betrag 
ist auf 33 840 Franken pro Jahr be-
grenzt. Das können Männer bis Alter 70 
und Frauen bis Alter 69 vornehmen – 
immer vorausgesetzt, sie bleiben bis zu 
diesem Zeitpunkt erwerbstätig. Bei nur 
geringen Einkommen lohnt sich diese 
Überlegung nicht immer. Im Jahr der 
Frühpensionierung kann man sogar 
doppelt profitieren. Vor der Pensionie-
rung können noch 6768 Franken einbe-
zahlt werden. Anschliessend können als 
Vorsorgesparer ohne Pensionskasse 
noch die eingangs erwähnten Beträge im 
selben Jahr zusätzlich geleistet werden.
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Geht es um Leben und Tod, wollen nicht alle Menschen um jeden Preis weiterleben. 20 Prozent der Schweizer Bevölkerung haben daher eine Patienten-
verfügung unterzeichnet. Doch manchmal stellt das die Behandelnden vor zusätzliche Schwierigkeiten.  BILD PIRON GUILLAUME / UNSPLASH

Wenn der letzte Wille  
zum Konflikt führt

GESUNDHEIT Patientenverfügungen soll-
ten die Arbeit von Ärzten erleichtern. In 
manchen Fällen tun sie aber das Gegen-
teil – sofern besondere Kniffs nicht be-
achtet werden.

BENJAMIN HOCHULI

Ein Mensch liegt im Koma. Sein Körper 
zeigt keinen Überlebenswillen mehr, das 
Einzige, was ihn noch am Leben hält, 
sind Maschinen. Der verantwortliche Arzt 
will alles tun, um den Patienten zu retten 
– auch wenn er dafür fast schon ein klei-
nes Wunder vollbringen muss. Allein ent-
scheiden darf er das nicht, letztlich be-
stimmen die Angehörigen über das 
weitere Vorgehen – es sei denn, der Pati-
ent hat vorgesorgt, um die Entschei-
dungskompetenz bei sich zu behalten. 

Zirka jeder fünfte Schweizer erstellt 
daher eine Patientenverfügung. Darin 
kann er vorschreiben, wie er behandelt 
werden möchte. Im Notfall weiss ein Arzt 
damit genau, wo die Grenzen seiner Be-

handlung liegen. Im Internet finden sich 
etliche Vorlagen für solche Patientenver-
fügungen.

Wenn sich das Gesetz gegen die Moral 
stellt
Patientenverfügungen sind grundsätzlich 
dazu da, für Situationen vorzusorgen, in 
denen man durch die Folgen eines Un-
falls oder einer Erkrankung nicht mehr 
selber entscheiden kann. Dabei hält man 
im Voraus fest, welchen medizinischen 
Massnahmen man zustimmt und wel-
chen nicht. Die Idee dahinter: Ärztinnen 
und Ärzte sowie auch Angehörige sollen 
dadurch entlastet und der Wille des Pati-
enten respektiert werden. Erst kürzlich 
unternahmen die Gemeinden im Tal den 
Versuch, ihre Anwohner mittels einer In-
fobroschüre zu diesem Thema zu sensi-
bilisieren (siehe Kasten rechts).

Nicht immer sind Patientenverfügun-
gen aber eine Entlastung, etwa dann, 
wenn eine Reanimation ausgeschlossen 

wird und der Betroffene danach einen 
Herzinfarkt erleidet. Solche Patienten lei-
den unter Umständen nach ihrem Infarkt 
während einiger Zeit an Herzrhythmus-
störungen. Diese können zu einem Herz-
stillstand führen. Oftmals reicht in sol-
chen Fällen ein einzelner Stromstoss, um 
das Herz wieder zum Schlagen zu brin-
gen. Dabei trägt der Patient mit sehr 
hoher Wahrscheinlichkeit keine bleiben-
den Schäden davon.

Soll man diesen Menschen sterben las-
sen, obwohl er eine solche Situation viel-
leicht nicht im Blick hatte, als er die Pa-
tientenverfügung verfasste? Diese Frage 
ist für Ärzte womöglich herausfordern-
der, als wenn sie selbst entscheiden 
müssten. Denn die Patientenverfügungen 
sind vor dem Gesetz eigentlich bindend. 
In Spitälern gibt es Dutzende ähnlicher 
Beispiele, wo Patientenverfügungen bei 
strikter Einhaltung zum Tod durch ver-
hältnismässig leichte Erkrankungen füh-
ren würden. In diesen Fällen müssen die 

Ärzte interpretieren, was im Sinne des 
Patienten wäre und dies der Patienten-
verfügung überordnen. 

Ein Arzt für Intensivmedizin am Ber-
ner Inselspital sagt denn auch, man sollte 
anstatt bewusste medizinische Behand-
lungsmethoden auszuschliessen besser 
definieren, mit welcher maximalen Be-
einträchtigung man noch weiterleben 
würde.

Verwahren an sicherer Stelle
Dokumente wie eine Patientenverfügung 
sollten an einem Ort verwahrt werden, 
auf den man möglichst schnell und zu 
jeder Zeit Zugriff hat. Viele Gemeinden 
legen solche Papiere auf Wunsch ab oder 
vermerken, wo eine Person sie hinterlegt 
hat. Hierbei sollte jedoch beachtet wer-
den, dass die Gemeinde an strikte Büro-
zeiten gebunden ist. Bei Notfällen ist dies 
daher nicht die beste Option. Muss drin-
gend gehandelt werden, so bleibt ohne-
hin meistens zu wenig Zeit, um eine Pa-
tientenverfügung zu suchen. Im besten 
Fall lässt man sich einen Hinweis auf der 
Krankenkassenkarte machen und trägt 
diese bei sich. Dann informiert man die 
nahen Angehörigen über den Hinterle-
gungsort des Dokuments.

Vorsorgeauftrag als Alternative
Eine andere Möglichkeit ist das Verfassen 
eines Vorsorgeauftrags. Er funktioniert 
sehr ähnlich wie die Patientenverfügung: 
Wird jemand urteilsunfähig, so benötigt 
er zwangsläufig eine Drittperson, welche 
ihn betreut, sich um die Verwaltung sei-
nes Vermögens kümmert und ihn bei 
Rechtsgeschäften vertritt. Mittels eines 
Vorsorgeauftrags lässt sich mit deren 
Einwilligung im Voraus bestimmen, wer 
diese Person sein soll. Zusätzlich können 
ihr konkrete Vorgaben gemacht werden, 
die zwingend einzuhalten sind und es 
darf bereits ein Ersatz bestimmt werden, 
falls die ursprünglich bestimmte Person 
in der Zwischenzeit selbst urteilsunfähig 
geworden sein sollte (z. B. wegen Krank-
heit oder Tod). 

Ob ein Vorsorgeauftrag vorliegt, wird 
zunächst von der Kindes- und Erwachse-
nenschutzbehörde (KESB) geprüft.Dazu 
erkundigt sie sich bei ihr bekannten Hin-
terlegungsstellen wie dem Zivilstandsamt 
oder den Gemeindeverwaltungen im ent-
sprechenden Verwaltungskreis. Existiert 
kein solches Dokument, so entscheidet 

die KESB darüber, wer als Beistand wel-
che Aufgaben wahrnimmt. Ist ein Vorsor-
geauftrag vorhanden, so wird die darin 
erwähnte Person von der KESB auf ihre 
Eignung überprüft, ehe sie die Entschei-
dungsgewalt erhält. Hat jemand einen 
Vorsorgeauftrag und die KESB weiss 
nichts davon, so müssen dies die infor-
mierten Personen der Behörde selbst mit-
teilen. 

Die Möglichkeiten, die Selbstbestim-
mung auch nach Verlust der eigenen Ur-
teilsfähigkeit zu erhalten, sind somit zahl-
reich. Das Anlegen solcher Dokumente 
erfordert jedoch ein hohes Mass an Sorg-
falt, damit der letzte Wille keine zusätzli-
chen Konflikte hervorruft.

Erfahrungen in den 
Gemeinden
Im Februar haben die Gemeinden 
aus dem Frutigland ein Info-Blatt 
rund um die Themen Vorsorgeauf-
trag und Patientenverfügung in alle 
Haushalte verschickt. Dabei wird auf 
die Möglichkeit hingewiesen, den 
Vorsorgeauftrag bei der Gemeinde 
zu hinterlegen. Wie im Text beschrie-
ben wird, eignen sich Gemeinden 
hingegen nicht für die Aufbewah-
rung von Patientenverfügungen. 
In Adelboden und Aeschi werde 
das Angebot von vereinzelten Ein-
wohnern genutzt, bisher jedoch nur 
von wenigen. Frutigen meldet aktu-
ell vier Personen mit einem hinter-
legten Vorsorgeauftrag. In Kander-
steg sind fünf Dokumente und drei 
Vermerke abgelegt. Bisher noch un-
genutzt ist das Angebot in Kander-
grund. In Krattigen wird keine ge-
naue Anzahl erhoben, das Angebot 
werde jedoch wahrgenommen und 
man stelle eine wachsende Nach-
frage fest. Ähnlich ist die Situation 
in Reichenbach. Dort sind zwar ak-
tuell noch keine Vorsorgeaufträge 
hinterlegt, aufgrund des verschick-
ten Info-Blatts gab es jedoch zirka 
zehn Anfragen.
Allgemein hätten die einzelnen Ge-
meinden zahlreiche positive Rück-
meldungen zur verschickten Infor-
mationsbroschüre erhalten. BEN
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