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Frühzeitig vorsorgen
Liebe Kundin, lieber Kunde,
zunächst einmal möchten das gesamte Team der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ und ich Ihnen und Ihren Liebsten noch besinnliche Feiertage wünschen – und für das Jahr
2020 viel Glück, Erfolg und vor allem Gesundheit. Wir von
der LAUREUS AG haben im nun 15. Jahr
der LAUREUS-Historie
zweifelsfrei ein bewegendes Jahr erlebt – mit
vielen schönen, aber auch
herausfordernden Ereignissen. Spannend war und
ist etwa die Erweiterung
des LAUREUS-Geschäftsgebiets bis hoch in den
Anja Metzger
(Vorstand der LAUREUS AG
Norden der Republik. Ein
PRIVAT FINANZ)
weiteres Highlight: Laut einer breit angelegten Studie
des F.A.Z-Instituts zählt die LAUREUS AG zu „Deutschlands
meist empfohlenen Vermögensberatern“. Auf der anderen
Seite gab es aber auch weniger erfreuliche Momente. So musste unsere Muttergesellschaft Sparda-Bank West aufgrund des
stark veränderten Kundenverhaltens bei Bankdienstleistungen

jüngst die Zusammenlegung verschiedener Filialen bekannt
geben. In der persönlichen Beratung ändert sich für Sie dadurch aber nichts. Sie als Kunde sowie der persönliche Kontakt
stehen bei der LAUREUS AG auch im Jahr 2020 und darüber
hinaus weiterhin im Vordergrund. Großen Wert legen wir auch
darauf, dass Sie sich möglichst frühzeitig mit Ihrer Notfallvorsorge und Vermögensnachfolge beschäftigen. Denn nur wer gut
vorbereitet ist, wahrt für den Fall der Fälle seine Interessen und
die seiner engsten Vertrauten. Aus gutem Grund haben wir daher in unserem Schwerpunktbeitrag ab Seite 3 die wichtigsten
Vollmachten und Verfügungen unter die Lupe genommen.
Nun wünsche ich Ihnen aber viel Freude mit unserem Themenbrief, den Sie wie immer unter www.laureus-ag.de auch
bequem online lesen können. Sollten Sie Fragen, Themenwünsche oder sonstige Anregungen zum Themenbrief haben,
freuen wir uns auf eine Nachricht von Ihnen.

Anja Metzger
(Vorstand der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ)
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Wichtige Hinweise
Die Beiträge in diesem Kundenmagazin stellen weder
ein Angebot noch eine Aufforderung, Beratung oder
Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die Inhalte dieses Kundenmagazins wurden
von uns sorgfältig recherchiert und zusammengestellt
und beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig
erachten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit können wir jedoch nicht übernehmen.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein
verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Ohne unsere vorherige Einwilligung ist die
Wiedergabe oder Vervielfältigung des Inhalts dieses
Magazins untersagt.

SCHWERPUNKT

Mit Vorsorgeregelungen für sich etwas Gutes tun

Bild: © iStockphotos

Die zahlreichen Verfügungen und Vollmachten für den Notfall verunsichern viele Bürger. Unsere
„Schritt-für-Schritt-Strategie“ sorgt für Klarheit – und hilft Ihnen dabei zu entscheiden, welche
Verfügungen oder Vollmachten für Sie von Bedeutung sind. Damit bestimmen Sie selbst, wie weit
Sie gehen wollen und wie weitreichend Ihre Verfügungen und Vollmachten sein sollen.

J

eder weiß, wie wichtig die Themen Notfallvorsorge und
Vermögensnachfolge sind – zumindest in der Theorie.
Schließlich hat jeder den Wunsch, dass für den Fall der Fälle die eigenen Interessen und die der engsten Vertrauten
gewahrt bleiben. Aber: „In den 15 Jahren Beratungspraxis
in der LAUREUS AG haben wir immer wieder erfahren,
dass es vielen Menschen schwerfällt, sich frühzeitig mit
Themen wie gesundheitliche Beeinträchtigungen und Vergänglichkeit zu beschäftigen“ weiß Michaela Moll, Leiterin
Marktdirektion der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ und
zertifizierte Vermögensnachfolgeplanerin.
Viele Menschen vertrauen darauf, dass der Ehepartner im
Notfall ihre Interessen vertreten wird. Aber: Ein gesetzliches Ehegattenvertretungsrecht existiert in Deutschland
nicht. „Oft hören wir auch, dass sich Kunden damit schwertun, die engsten Vertrauten mit der Verantwortung für exis-

tenzielle Entscheidungen zu belasten“, erklärt Michaela Moll.
Fakt ist aber: Schwere Schicksalsschläge können jederzeit jeden
Menschen treffen. Spätestens bei
einem auftretenden Notfall werden die Angehörigen vor vollendete Tatsachen gestellt und
Michaela Moll
müssen dann schnell entscheiden.
(Leiterin der Marktdirektion
„Daher weisen wir gegenüber under LAUREUS AG
PRIVAT FINANZ)
seren Kunden auch immer wieder
darauf hin, dass sie gar nicht früh
genug ihre Notfallvorsorge und Vermögensnachfolge regeln können“, sagt Peter Deußen, Berater bei der LAUREUS AG. „Dies gilt übrigens auch für Kunden, die schon vor
längerer Zeit Vollmachten und Verfügungen erstellt haben
und sich somit in Sicherheit wähnen“, fügt Experte Deußen hinzu. Vor allem die Formulierungen privat erstellter
Schreiben sind häufig nicht rechtssicher. Wer auf Nummer
sicher gehen möchte, sollte daher die Beurkundung durch
einen Notar wählen. Sie bietet im Vergleich zu in Eigenregie erstellten Schreiben oder Vordrucken aus dem Internet
Rechtssicherheit. Weitere Informationen dazu sowie Beispielrechnungen zu den Notarkosten finden Sie auf der
Internetseite der Bundesnotarkammer unter www.bnotk.de.
Doch welche Vollmachten und Verfügungen sind überhaupt
notwendig, damit Ihre und die Interessen Ihrer Liebsten im
Ernstfall gewahrt bleiben? Mit unserer „Schritt-für-SchrittStrategie“ behalten Sie den Überblick und laufen nicht Gefahr, wichtige Weichenstellungen zu übersehen.
Schritt 1: Bank- und Safevollmacht
Bei diesen Vollmachten gewährt der Kontoinhaber dem
Bevollmächtigten – beispielsweise dem Ehepartner oder

LAUREUS AG PRIVAT FINANZ 3

SCHWERPUNKT

den volljährigen Kindern – den Zugriff auf ein bestimmtes Konto und/oder einen gemieteten Safe. Die Vollmacht
ist gültig, sobald sie bei der Bank eingereicht wird, kann
über den Tod des Kontoinhabers hinaus bestehen, aber
auch jederzeit widerrufen werden. Wichtig zu wissen: „Im
Betreuungsfall oder mit einer Generalvollmacht können
Konto- und Safevollmachten widerrufen werden“, erklärt
Peter Deußen.
Schritt 2: Betreuungsverfügung
Auch bei der Betreuungsverfügung wird nichts dem Zufall überlassen. Denn so bestimmen Sie selbst, wer im Betreuungsfall zum Betreuer bestellt wird. Dafür muss dem
Betreuungsgericht mit einer schriftlichen Willenserklärung mitgeteilt werden, wer diese Aufgabe im Fall der Be-

treuungsbedürftigkeit übernehmen soll. Falls gewünscht,
können auch mehrere Betreuer bestellt werden.
Schritt 3: Vorsorgevollmacht und Sorgerechtsverfügung
Die Vorsorgevollmacht ist ein besonders wichtiger und
bedeutender Baustein im Rahmen der Notfallvorsorge
und Vermögensnachfolge. Grund: „Die Vorsorgevollmacht gilt für den Fall, dass der Vollmachtgeber seinen
Willen nicht mehr selber mitteilen kann und beinhaltet
daher einen enormen Vertrauensvorschuss an den Bevollmächtigten“, so Michaela Moll.
Ist der Vollmachtgeber nicht mehr imstande, seinen
eigenen Willen zu äußern, vertritt der Bevollmächtigte ihn in allen Vermögensangelegenheiten. Das erstreckt sich vom Verkauf eines Grundstücks bis hin zur

Online-Testament: Nur auf den ersten Blick überzeugend
Die Digitalisierung schreitet mit großen Schritten voran und sorgt für tiefgreifende Veränderungen – im Privatleben, in der Industrie und in
der Dienstleistungsbranche. Auch an Anwälten und Notaren zieht die Digitalisierung nicht spurlos vorüber. Ein gutes Beispiel dafür sind die
mittlerweile zahlreichen Angebote für Online-Testamente.
Auf den ersten Blick bietet solch ein Online-Testament durchaus Vorteile: Mit
Kosten von teils unter 100 Euro ist es nicht nur vergleichsweise günstig, das
Dokument ist auch im Nu erstellt. Auf Basis eines vorab ausgefüllten Fragebogens erhält der Nutzer eine Testament-Formulierungsvorlage. Doch Vorsicht:
„Internet-Testamente erzeugen schnell ein falsches Sicherheitsgefühl“, warnt
Vermögensnachfolgeplanerin Michaela Moll. Eine Garantie, dass der Nutzer
das bestmögliche Testament erhält, gibt es nicht. Zudem geben die Anbieter
auch nicht genau an, für welche Fallkonstellation sich das vorgeschlagene
Ergebnis eignet. „Vor allem bei speziellen Konstellationen wie einer Patchworkfamilie oder bei komplexen Vermögensverhältnissen stoßen im Netz erstellte Testamente schnell an ihre Grenzen“, gibt Michaela Moll zu bedenken.
Für solche Fälle sei nach wie vor die Beratung durch einen Notar und/oder
Fachanwalt sehr empfehlenswert, so die Expertin.
Kurzum: Online erstellte Testamentsvorlagen geben bestenfalls eine Anregung
für Formulierungen im Testament. Zumal: Gültigkeit haben nur ein handschriftlich verfasstes und eigenhändig unterschriebenes Testament, das notarielle Testament oder der notarielle Erbvertrag. Ausgedruckte Online-Vorlagen
mit einer Unterschrift sind ungültig!
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„Positive Rückmeldungen“
Um auf Nummer sicher zu gehen, ist es sinnvoll, Vollmachten und Verfügungen notariell verfassen zu lassen. Worauf Kunden dabei achten sollten, erklärt Notar Dr. Klaus Oertel im Interview mit -Kompakt.
Herr Dr. Oertel, wie gehen Sie bei
einer Vollmachts- beziehungsweise
Verfügungs-Beratung vor?
Klaus Oertel: Zunächst mache ich gerne
deutlich, dass eine Vollmacht nicht dazu
führt, dass Rechtsmacht eingebüßt wird. Im
Gegenteil: Der Vollmachtgeber ermächtigt
andere, damit diese für ihn handeln. Er
Dr. Klaus Oertel
bleibt aber selbst entscheidungsbefugt, und
der Vollmachtnehmer muss sich nach ihm richten. Dann benennen wir
die Personen, denen der Vollmachtgeber vertraut. Dabei ist zu entscheiden, ob diese jeweils einzeln oder nur gemeinsam vertreten können.
Zudem muss geklärt werden, wo die Vollmacht verwahrt werden soll: Im
Notariat? Beim Vollmachtgeber? Oder soll der Vollmachtnehmer das
Dokument sogleich erhalten?

es auch um eine Patientenverfügung ist es von Vorteil, wenn zuvor eines
der gängigen Formulare gelesen wurde. Vor allem aber sollte man dann
vorab die eigene Einstellung zu Leben und Sterben reflektiert haben.
Wie sind Ihre Erfahrungen in den Gesprächen hinsichtlich der Kundenerwartungen und Kundenreaktionen?
Klaus Oertel: Negative Erfahrungen gibt es dann, wenn die Beteiligten
zu spät zum Notar kommen – sprich: wenn der Vollmachtgeber schon
nicht mehr voll geschäftsfähig ist. Sonst höre ich vor allem von Angehörigen viel Positives darüber, wie hilfreich die Vollmacht war.

Wie sollte sich der Kunde idealerweise auf das Gespräch
vorbereiten?
Klaus Oertel: Eine Vorbereitung ist nicht zwingend erforderlich. Es
hilft, wenn die persönlichen Daten der Bevollmächtigten vorliegen. Geht

Das Bundesjustizministerium stellt auf seiner Homepage Mustervorlagen für Vollmachten und Verfügungen
zum Herunterladen bereit. Wie gehen Sie damit um,
wenn der Kunde Ihnen einen Vordruck vorlegt?
Klaus Oertel: Diese Vordrucke sind nützlich. Aber: Zu Schenkungen bleibt das Vollmachts-Formular bei genauem Lesen unklar. Und es
erwähnt § 181 BGB nicht: Ein Bevollmächtigter kann also aufgrund
dieser Vollmacht nicht zugleich im eigenen Namen handeln. Das wird
aber unter Eheleuten und innerhalb der Familie oft erforderlich sein.

Übernahme der Unternehmensführung. Aber auch was
die Gesundheitsfürsorge angeht, ist der Bevollmächtigte
erster Ansprechpartner: „Er entscheidet im Krankheitsoder Pflegefall etwa über den Aufenthaltsort, hat unter
anderem ein weitgehendes Mitbestimmungsrecht über
infrage kommende Behandlungen und nimmt daher im
Miteinander von Angehörigen und Ärzten eine zentrale
Rolle ein“, erklärt Vermögensnachfolgeplanerin Michaela
Moll.
Die Vorsorgevollmacht ist jederzeit widerrufbar, kann
– wenngleich nicht zu empfehlen – ohne Notar verfasst
werden und sollte im Zentralen Vorsorgeregister der Bun-

desnotarkammer (s. Infokasten) hinterlegt werden. Existiert keine Vorsorgevollmacht, wird ein amtlich bestellter
Betreuer eingesetzt, der womöglich die Wünsche des Betroffenen nicht kennt.
Anders als die Vorsorgevollmacht muss die Sorgerechtsverfügung handschriftlich verfasst, datiert und unterschrieben werden; ansonsten ist sie ungültig. Sinnvoll ist
eine Sorgerechtsverfügung vor allem für Elternteile mit
alleinigem Sorgerecht. Zwar erhält beim Tod eines Elternteils in der Regel der überlebende Elternteil das Sorgerecht für ein minderjähriges Kind. Mit einer Sorgerechtsverfügung kann ein Elternteil mit alleinigem Sorgerecht
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Sicher und sinnvoll: Die Registrierung beim Zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer
Ein Unfall oder eine schwere Krankheit können jederzeit jeden treffen. Für alle Beteiligten ist das eine sehr belastende Situation, in der häufig schnelle Entscheidungen zu treffen sind. „Gerade in solchen Momenten zeigt
sich, wie wertvoll eine Patientenverfügung und ein in einer Vollmacht angegebener Bevollmächtigter sind“, weiß
LAUREUS-Berater Peter Deußen.

Peter Deußen
(Berater bei der
LAUREUS AG
PRIVAT FINANZ)

Doch das ist nur der erste Schritt: In Notfallsituationen müssen etwa Ärzte wissen, dass eine Vorsorgeurkunde
(Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Patientenverfügung) existiert. Haben die Mediziner darüber keine
Informationen, rufen sie das Betreuungsgericht an, das wiederum Zugriff auf das Zentrale Vorsorgeregister der
Bundesnotarkammer (ZVR) hat. Dort können Privatpersonen, Notare, Rechtsanwälte sowie Betreuungsvereine
und -behörden seit 2005 ihre Vorsorgeurkunde registrieren lassen. Bisher haben über 3,4 Millionen Bundesbürger diese Möglichkeit genutzt. Im Notfall kann das Betreuungsgericht dann rund um die Uhr ermitteln, ob
und welche Vorsorgeurkunde erstellt wurde und die Informationen an das Krankenhaus weiterreichen. Besteht
hingegen keine Registrierung beim ZVR, ernennt das Betreuungsgericht einen fremden Betreuer.

Fazit: Damit Ihre Interessen im Ernstfall gewahrt bleiben, sollten nicht nur die – Ihren persönlichen Wünschen – entsprechenden Verfügungen und Vollmachten erstellt, sondern die Daten auch beim ZVR registriert werden. An den Kosten dürfte es jedenfalls nicht scheitern,
ist eine Registrierung doch schon ab 13 Euro möglich. Weitere Informationen finden Sie auch unter: www.vorsorgeregister.de.

jedoch der gesetzlichen Regelung widersprechen und verfügen, dass das Sorgerecht eine andere Vertrauensperson
erhält. Doch Vorsicht: Ob das Sorgerecht tatsächlich an
den genannten Vormund übertragen wird, prüft und entscheidet letztendlich das Vormundschaftsgericht.
Schritt 4: Generalvollmacht
Bei der Generalvollmacht ist der Name Programm. Dies
bedeutet: Im Gegensatz zu einer Einzelvollmacht wie
etwa der Bankvollmacht, umfasst die Generalvollmacht
nahezu alle rechtlichen und persönlichen Angelegenheiten des Vollmachtgebers. „Daher sollten Sie die bevollmächtigte Person sehr gut kennen und ihr blind
vertrauen“, empfiehlt Michaela Moll. Der Bevollmächtigte regelt alle Vermögensangelegenheiten und vertritt den
Vollmachtgeber unter anderem auch bei Verhandlungen
mit öffentlichen Stellen, Versicherungen und Geschäftspartnern. Aber: Die Generalvollmacht, die ab dem Zeit-

punkt der Aushändigung in Kraft tritt und bis zum Erbfall gilt, ermöglicht den Abschluss zahlreicher, aber nicht
aller Rechtsgeschäfte. Einschränkungen bestehen vor allem bei höchstpersönlichen Rechtsangelegenheiten des
Vollmachtgebers wie etwa der Einreichung einer Scheidung. Darüber hinaus müssen einige Maßnahmen – beispielsweise, wenn es um die Unterbringung in einem
Pflegeheim geht – explizit in der Vollmacht aufgeführt
werden.
Schritt 5: Patientenverfügung und Bestattungsverfügung
Sie möchten – falls Sie es selbst nicht mehr entscheiden
können – sicherstellen, welche medizinischen Maßnahmen im Notfall unternommen oder unterlassen werden
sollen? Dann sollten Sie schnellstmöglich eine Patientenverfügung verfassen. Anderenfalls besteht die Gefahr,
dass eine völlig fremde Person diese Entscheidungen für
Sie trifft. Und: „Da ein Unfall oder eine schwere Krank-
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heit jederzeit eintreten kann, ist eine Patientenverfügung
auch für junge und gesunde Menschen empfehlenswert“,
meint Peter Deußen.
Diese Empfehlung gilt auch für die Bestattungsverfügung, die – im Idealfall handschriftlich – erstellt wird und
bindend den eigenen Willen zur Bestattungsart und dem
Bestattungsort dokumentiert. „Für die Angehörigen ist in
dieser emotional sehr schweren Zeit eine vorhandene Bestattungsverfügung eine wertvolle Hilfe, die Bestattung
nach den Wünschen des Verstorbenen zu organisieren“, so
LAUREUS-Berater Deußen. Wichtig: Da die Testamentseröffnung in der Regel frühestens drei Wochen nach dem
Ableben erfolgt, sollte die Bestattungsverfügung nicht
Teil des Testaments sein. Damit der letzte Wille auch tat-

sächlich umgesetzt wird, sollte die Bestattungsverfügung
vom Notar oder Hausarzt bestätigt werden.
Fazit
Es ist zwar wahrscheinlich und wünschenswert, dass man
von schweren Schicksalsschlägen verschont bleibt. Doch
die Erfahrung zeigt: Es kann wirklich jeden jederzeit treffen. Damit für den hoffentlich nicht eintretenden Ernstfall
Ihre und die Interessen Ihrer engsten Vertrauten gewahrt
bleiben, sollten frühzeitig die notwendigen Weichen gestellt
werden. Nutzen Sie daher die Expertise Ihres LAUREUSBeraters. Er nimmt sich gerne die Zeit, gibt Ihnen die nötigen Informationen und begleitet Sie bei Ihrer individuellen
„Schritt-für-Schritt-Strategie“. Es kostet Sie nur etwas Zeit.

5 Fragen an ... Daniel Tepest
Die LAUREUS AG verfolgt stets das Ziel, für ihre Kunden ein Anlagekonzept zu erstellen, das mit
Blick auf die individuellen Anlageziele wie ein Maßanzug passt – von der Risikovorsorge über die
Geldanlage bis hin zur Vermögensnachfolgeplanung. Um dieses Vorhaben zu erfüllen, sind engagierte
und hoch qualifizierte Mitarbeiter unerlässlich, die wir Ihnen in unserer Rubrik „5 Fragen an ...“ gerne
näher vorstellen möchten. Dieses Mal stand Daniel Tepest Rede und Antwort.

Daniel Tepest
(Leiter Marktfolge bei der
LAUREUS AG
PRIVAT FINANZ)

1. Ihre Aufgabe bei der LAUREUS AG?
Daniel Tepest: Gemeinsam mit meinem
Team der Marktfolge unterstütze ich die
Beraterinnen und Berater bei allen administrativen Aufgaben. Wir kümmern uns
unter anderem um die Koordination und
zeitliche Planung der Kundentermine, die
Vor- und Nachbearbeitung aller Gesprächsunterlagen und gewährleisten die qualitative
Abwicklung der Kundenaufträge.

2. Sie arbeiten gerne bei der LAUREUS AG, weil ... ?
Daniel Tepest: ... die Arbeit in einem tollen Team viel Spaß macht
und sehr abwechslungsreich ist.

3. Ihr Weg zur LAUREUS AG?
Daniel Tepest: Nach meiner Ausbildung zum Bankkaufmann
habe ich einige Jahre als Kundenberater in meiner Heimat am
Niederrhein gearbeitet. Im Januar 2008 bin ich dann im Zuge
einer beruflichen Neuorientierung in die Marktfolge-Abteilung der
LAUREUS AG gewechselt. Nach sieben Jahren als Stellvertreter
leite ich seit Kurzem das neunköpfige Team.
4. Ihr perfektes Wochenende startet mit ...?
Daniel Tepest: ... Ausschlafen und einem ausgiebigen Frühstück.
5. Was ist für Sie wahrer Luxus?
Daniel Tepest: Wenn es meiner Familie und meinen Freunden
gut geht und wir viel Zeit miteinander genießen können.
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Ob Ruhe- oder Unruhestand −
mit WeitBlick lässt sich alles
regeln. Erbe inklusive.
Die fondsgebundene Lebensversicherung WeitBlick hält, was ihr
Name verspricht. Sie erlaubt eine ebenso nachhaltige wie flexible
Ruhestandsplanung und ermöglicht zielgerichtete Schenkungen
außerhalb des Erbrechts mit möglichen Steuervorteilen.
Mehr erfahren: www.standardlife.de/weitblick

