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Rahel Widmer

Leiterin Begleitung 
private Beiständinnen 
und Beistände

Liebe Beiständinnen und Beistände

Mit der Errichtung einer Beistandschaft werden grosse Erwar-
tungen an Sie gestellt: Die Beistandsperson möge nun alles  
richten. Die gedankliche Wunschliste an Sie ist gross und die 
Unterstützung wird von der verbeiständeten Person – aber 
auch von deren Umfeld – mit Spannung erwartet. Doch ist eine 
Beistandschaft die Lösung aller Probleme, ein Allheilmittel?
Zu Recht fragen Sie sich als Beiständ*in vielleicht manchmal 
auch: Bin ich für dieses oder jenes Anliegen überhaupt zu-
ständig? Nicht alle Erwartungen sind legitim, und nicht alle 
Anliegen gehören zu Ihrem Auftrag. Auch Sie dürfen und sol-
len Grenzen ziehen und Ihren Auftrag deutlich machen. In der 
vorliegenden Privatsache gehen wir der Frage nach diesen 
Grenzen nach. Im Fachbeitrag zeigen wir ausserdem auf, wo 
solche Fragen häufig auftreten. Wir wollen Ihnen dabei nicht 
vorgefertigte Antworten präsentieren, sondern vielmehr einen 
Denkanstoss geben.
Um Auftragsgrenzen geht es auch in unserem Beitrag «In Sachen 
Behörde». Was passiert, wenn die von Ihnen betreute Person 
stirbt? Ist das Beistandsamt mit dem Todesfall zu Ende oder 
erst dann, wenn alle offenen Forderungen von Gläubigern be-
dient sind? Mit der Praxisänderung der Behörde zum Umgang 
mit offenen Rechnungen nach dem Tod der verbeiständeten 
Person werden die Grenzen Ihres Auftrags nochmals verdeut-
licht. Ein neues Merkblatt für Erbberechtigte auf unserer Info-
plattform beantwortet die häufigsten Fragen rund um den 
Nachlass und hilft Ihnen, sich zukünftig von der Beratung der 
Erben zu entlasten. 
An meine erste Wohnungsräumung für eine von mir betreute 
Dame erinnere ich mich noch genau: Die Suche nach dem 
Tresorschlüssel kostete viel Zeit und Nerven, und dann hatte 
ich irrtümlicherweise auch noch den falschen Keller zur Woh-
nung geräumt! Damals hätte mir unser Merkblatt zur Wohnungs- 
liquidation bestimmt geholfen. Es fasst die wichtigsten Auf- 
gaben zusammen, die im Rahmen einer Wohnungsräumung 
anfallen, und enthält nützliche Links zu Musterbriefen und Check- 
listen. Ich hoffe, die Anleitung unterstützt Sie und zerstreut Ihre 
Bedenken vor einer anfallenden Wohnungsräumung.
Gerne lege ich Ihnen erneut unsere ERFA-Treffen ans Herz und 
lade Sie ein, Ihre persönliche Erlebnisse und Erkenntnisse in 
Bezug auf die Auftragsgrenzen mit anderen Beiständ*innen 
auszutauschen. Denn genau solche Erfahrungen gestalten das 
Führen einer Beistandschaft ebenso faszinierend wie heraus-
fordernd.

Mit vorweihnachtlichen Grüssen
Rahel Widmer & Team
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Fachbeitrag
«Sie sind doch der  
Beistand…»

Eine Beistandschaft startet stets mit so 
manchen Ungewissheiten und Überraschun-
gen. Nach der ersten Begegnung mit der  
betreuten Person und der Lektüre der 
KESB-Unterlagen präsentiert sich ein erstes 
flüchtiges Bild über die Aufgaben und  
Herausforderungen, die das Führen dieser 
Beistandschaft mit sich bringt. 

ich verpflichtet, etwas zu unternehmen? Zur 
Orientierung ist es bei der Führung einer Bei-
standschaft hilfreich, sich bewusst zu sein, 
dass es ein Innenverhältnis und ein Aussen-
verhältnis gibt: «Das Innenverhältnis ist der 
zentrale Dreh- und Angelpunkt, es bestimmt 
letzten Endes auch das Aussenverhältnis, 
den Schritt also, wann – im Sinne einer letz-
ten Möglichkeit (ultima ratio) – der Beistand 
im Aussenverhältnis tätig werden muss» 
(Rosch, 2019).

Was heisst das nun? Hier ist – einmal mehr – 
die Selbstbestimmung gemeint. Ihr gesamtes 
Handeln orientiert sich an den Wünschen und 
Vorstellungen der betreuten Person. Das kann 
manchmal eine grosse Herausforderung sein. 
Sie werden mit offenen Armen empfangen, 
aber auch mit hohen Erwartungen. So können 
Dritte Sie mit dem beliebten Satz «Sie sind 
doch der Beistand, Sie müssen das jetzt ma-
chen!» in Bedrängnis bringen. Ein untrügli-
ches Zeichen dafür, dass jemand versucht, 
seinen Willen durchzusetzen. Aber: Was will 
die betreute Person?

Ist die Beistandschaft rechtskräftig, geht es 
an die Arbeit. Unterlagen müssen gesichtet 
und eingeholt, das Dispositiv an alle An-
spruchsgruppen verschickt und dringende 
Geschäfte sofort angegangen werden. Ehe 
man sich’s versieht, häufen sich die Penden-
zen. Ärmel hochkrempeln und los geht’s:

Das Heim meldet sich und möchte, dass auf-
gelaufene Heimrechnungen bezahlt werden. 
Die Nachbarin der von Ihnen betreuten Per-
son ruft an und ist froh, dass endlich jemand 
Ordnung um deren Haus schafft. Die Tochter 
der betagten Dame klagt, dass das Pflegeheim 
ihre pflegerischen Aufgaben nicht ordentlich 
erfülle. Noch ganz damit beschäftigt, sich  
einen Überblick über die Finanzen und die  
administrativen Angelegenheiten zu machen, 
werden zunächst alle Anliegen entgegenge-
nommen mit dem Versprechen, sich bald-
möglichst darum zu kümmern. 

Doch bald regt sich die Frage: Wofür genau 
bin ich eigentlich zuständig? Können mir 
Drittpersonen Aufträge erteilen? Wann bin 
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Machen Sie sich bewusst, dass bei den 
meisten Anliegen, die von Dritten an Sie her-
angetragen werden, wirklich die Sorge um 
die betreute Person im Vordergrund steht. 
Zeigen Sie Verständnis für die Anliegen und 
Sichtweisen. Erklären Sie genau, welchen 
Stellenwert die Achtung der Selbstbestim-
mung hat (siehe Erwachsenenschutzgesetz, 
ZGB Art. 406 und Art 388 Abs. 2). Rufen Sie 

sich ausserdem stets den Ihnen von der 
KESB gegebenen Auftrag in Erinnerung. 

Für viele Anliegen von Dritten oder der be-
treuten Person selbst sind Sie möglicher-
weise gar nicht zuständig, da Ihnen der 
Auftrag dazu fehlt. Auf beide Punkte ge-
hen wir nachfolgend näher ein:

1. Die Selbstbestimmung des*der Klient*in 
steht an erster Stelle.

Unabhängig davon, was Sie oder Dritte mei-
nen, kann die betroffene Person selber über 
ihre Angelegenheiten entscheiden. Dies gilt 

sowohl bei persönlichen als auch bei finanzi-
ellen Angelegenheiten, sofern die aktuellen 
Rechnungen beglichen werden können und 
der Vermögensverzehr im für Ergänzungsleis-
tungen zulässigen Rahmen liegt.

2. Sie kennen den Auftrag, den die KESB 
Ihnen gegeben hat, und wissen, welche 
Aufgaben damit verbunden sind.

In den Bereichen Administ-
ration und Finanzen geht es 
darum, die finanzielle Situati-
on zu regeln, den Lebensun-
terhalt sicherzustellen und die 
administrativen Angelegen-
heiten ordentlich zu verwal-
ten. Das heisst, ab Beginn der 
Beistandschaft sind Sie für 
den Schriftverkehr zuständig 
und müssen sämtliche finan-
ziellen Ansprüche (aus Sozial-
versicherungen, Privatversi-
cherungen und Sozialhilfe) 
geltend machen und die lau-
fenden Rechnungen mit den 

laufenden Einnahmen begleichen. Hier gibt es 
keinen Handlungsspielraum. 

Fazit: Sie sind als Beiständ*in dazu verpflich-
tet, unabhängig vom vorhandenen Vermögen 
sämtliche finanziellen Ansprüche geltend  
zu machen und allfällige Deckungslücken zu 
schliessen. 

Doch was ist mit offenen Rechnungen aus der 
Zeit vor der Beistandschaft? Müssen Sie alles 
sofort bezahlen?  In diesem Fall ist es hilfreich,  
sich zunächst eine Übersicht über die offenen 
Forderungen zu verschaffen. Beispielsweise 
anhand eines Betreibungsregisterauszugs 



6

bezogen werden, um eine fürsorgerische Un-
terbringung anzuordnen.

Der Auftrag, das soziale Wohl der betreu-
ten Person zu fördern und sie bei allen 
dafür erforderlichen Vorkehrungen zu 
vertreten, ist eher eine beratende Aufgabe. 
Dabei kommt es vor, dass Sie in heiklen Ge-
sprächen mit dem sozialen Umfeld die Positi-
on der betreuten Person vertreten, sofern  
diese das nicht selber vermag. Das kann bei 
der Familie sein oder im Heim, wo Konflikte 
entstanden sind. Machen Sie sich auch hier 
bewusst, dass die Selbstbestimmung der  
betreuten Person im Zentrum stehen muss. 
Ob sich die betreute Person in ein soziales 
System einbetten möchte oder nicht, ent-
scheidet sie selbst, unabhängig davon, ob sie 
urteilsfähig ist oder nicht. Sie als Beiständ*in 

haben den Auftrag, die Wünsche der betreuten 
Person zu unterstützen und ihre Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben sowie die Pflege  
sozialer Kontakte zu ermöglichen, sofern dem 
nichts im Wege steht. Dabei steht der Bera-
tungsaspekt im Vordergrund. Personen, die 
seit längerem alleine sind, lassen sich mit  
geduldigen Gesprächen und sorgfältigem, 
schrittweisem Gewöhnen in neue Strukturen 
begleiten.

Fazit: Bei betagten Personen, die ins Pflege-
heim übertreten, ist der Dialog mit dem 
Heim besonders wichtig. Die Vorstellungen 
des Pflegeheims können in mancher Hin-
sicht den Wünschen der betreuten Person 

oder durch das Einholen von Auskünften bei 
der Krankenkasse. Möglicherweise machen 
Sie bei der Mandatsaufnahme eine Aufstellung 
der offenen Rechnung, um sich einen Über-
blick zu verschaffen. Die Begleichung der For-
derungen unterliegt dem Selbstbestimmungs-
recht der betreuten Person und hängt vom  
liquiden Vermögen ab. Ist nicht genügend Li-
quidität vorhanden, um alle Rechnungen zu 
begleichen, liegt der Fokus auf den offenen 
Rechnungen ab Beginn der Beistandschaft. 
Ist das Vermögen vorhanden, aber nicht liqui-
de (z.B. in Form von Liegenschaften), muss die 
Notwendigkeit des Verkaufs der Liegenschaft 
sorgfältig mit der KESB abgeklärt werden.

Fazit: Kommen Gläubiger auf Sie zu und ver-
langen die Begleichung der offenen Forde-
rungen oder privaten Schulden, nehmen Sie 
diese höflich entgegen und  
informieren sie über den Sach- 
verhalt. Bei fehlender Liquidi-
tät verweisen Sie die Gläubi-
ger ans Betreibungsamt, damit 
ein Verlustschein ausgestellt 
werden kann. 

Beim Auftrag der Vertretung 
im Wohnen gilt ebenfalls die 
Maxime der Selbstbestimmung. 
Ist die betreute Person urteils-
fähig, unterschreibt sie den 
Heimvertrag oder die Kündi-
gung der Wohnung grundsätz-
lich selber. Gegen den Willen 
der urteilsfähigen betreuten 
Person kann eine Beistandsperson keinen 
Heimeintritt beschliessen. Dafür müsste 
ein*e Ärzt*in eine fürsorgerische Unterbrin-
gung anordnen.

Fazit: Kommen Familienmitglieder oder Dritte 
mit dem Wunsch nach einer Unterbringung 
der betreuten Person gegen deren Willen in 
einem Heim auf Sie zu, informieren Sie diese 
Personen über die gesetzlichen Bestimmun-
gen. Bleiben Sie mit der betreuten Person in 
Kontakt und stellen Sie gemeinsam mit ihr  
sicher, dass eine optimale Betreuung gewähr-
leistet ist. Kann dies nicht gemeinsam gelöst 
werden und/oder besteht das Risiko einer 
Selbstgefährdung, muss ein*e Ärzt*in mit ein-
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lungen. Vielleicht ist die Verwahrlosung gar 
nicht so schlimm, und die Dame hat schon im-
mer so gelebt und fühlt sich wohl? Die eige-
nen Vorstellungen auszuklammern ist manch-
mal gar nicht so einfach. Nicht zuletzt sind es 
aber genau diese Aspekte, die eine Beistand-
schaft für die Mandatsperson wertvoll machen: 
sich weiterzuentwickeln, andere Betrachtungs- 
weisen zuzulassen und Anliegen zu vertreten, 
die man für sich selbst nicht in Betracht zie-
hen würde. 

Nachfolgend präsentieren wir 
Ihnen ein paar (Denk-)Anre-
gungen aus unserem Fundus. 
Sind Sie sattelfest in Ihrem 
Auftrag?
Wie würden Sie sich entschei-
den? 

Die Führung einer Beistand-
schaft hat viele Facetten, die 
über die Beispiele in diesem 
Bericht hinausgehen. 

widersprechen. In diesem Fall braucht es ei-
nen optimalen Konsens, der der Selbstbe-
stimmung der betreuten Person Rechnung 
trägt.

Beim Auftrag, für das gesundheitliche Wohl 
sowie für hinreichende medizinische Be-
treuung zu sorgen, ist es Ihre Aufgabe, sich 
nach den Behandlungswünschen der betreu-
ten Person zu erkundigen. Informieren Sie sich 
bei ihr, welche Vorstellungen und Wünsche sie 
in diesem Bereich hat. Möchte sie lieber Alter-
nativmedizin? Kann sie es sich nicht vorstel-
len, monatelang bettlägerig zu sein? Gibt es 
eine Patientenverfügung? Diese gibt Ihnen  
Sicherheit für den Fall, dass Sie oder Familien- 
angehörige einmal über die Erteilung oder 
Verweigerung der Zustimmung hinsichtlich 
ambulanter und stationärer medizinischen 
Massnahmen entscheiden 
müssen. Ist die betreute Person 
schon zu Beginn der Massnah-
me urteilsunfähig, fragen Sie 
Familienmitglieder, ob sie  
Hinweise zum mutmasslichen 
Willen der betreuten Person ge-
ben können.

Und was ist, wenn Sie selbst 
eine ganz andere Vorstellung 
davon haben, was für die be-
treute Person das Beste wä-
re? Was, wenn die alte Dame 
partout nicht ins Pflegeheim 
ziehen möchte, obwohl ihre 
Wohnung verwahrlost ist und 
sie den Haushalt nicht mehr allein zu führen 
vermag? Wenn sie die Spitex ablehnt? Auf 
einmal lastet eine grosse Verantwortung auf 
Ihnen, die schlaflose Nächte bereiten kann. 
Seien Sie sich bewusst, dass eine sorgfälti-
ge Abklärung der Situation Zeit benötigt. 
Teilen Sie der alten Dame Ihre Sorgen mit und 
sensibilisieren Sie sie dafür, Hilfe zuzulassen. 
Vielleicht sind Sie das erste Mal dabei, wenn 
die Spitex kommt, um die Anliegen Ihrer Klien-
tin zu vertreten. Gibt es keine Bereitschaft  
seitens der betreuten Person, sprechen Sie 
mit ihr offen über die Auswirkungen der zu-
nehmenden Verwahrlosung und das Risikos 
der Selbstgefährdung.Hinterfragen Sie dabei 
auch immer wieder Ihre eigenen Wertvorstel-
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Beispiel 1
Ihr Mandant ist ins Pflegeheim umgezogen, und Sie sind 
für die Wohnungsräumung zuständig. Sie erhalten ganz 
unterschiedliche Anfragen in Bezug auf die Wohnung:

a) Eine langjährige Freundin Ihres Mandanten möchte 
die Habseligkeiten vor der Räumung noch durchsehen 
und Gegenstände mitnehmen, bevor sie entsorgt werden. 
Darf die Freundin das, und können Sie ihr die ge-
wünschten Gegenstände überlassen?

b) Der Vermieter hat bereits eine interessierte Person 
für die Nachmiete und könnte schon vor Ablauf der Kün-
digungsfrist die Wohnungsübergabe in die Wege leiten. 
Dürfen Sie für die Wohnungsübergabe auf der drei-
monatige Kündigungsfrist bestehen, oder müssen 
Sie dem Vermieter entgegenkommen und die Woh-
nung vor Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist 
übergeben? 

c) Ihr Mandant möchte noch zwei Bilder, einen Sessel und 
persönliche Gegenstände aus der Wohnung für sein Zim-
mer im Pflegeheim. Ausserdem ist er sehr sparsam und 
findet, die Wohnungsräumung durch ein beauftragtes Un-
ternehmen koste zu viel. Er findet, Sie als Beistandsper-
son sollten das alles organisieren und selber durchführen.
Müssen Sie als Beiständ*in noch günstigere Varian-
ten prüfen?
Müssen Sie ihm die Gegenstände aus der Wohnung 
organisieren?

d) Die Schwester Ihres Mandanten behauptet, ihr Bruder 
habe noch wertvollen Schmuck der verstorbenen Mutter 
in seiner Wohnung, und möchte diesen zu sich nehmen. 
Sind Sie dazu berechtigt, der Schwester Auskunft 
zu erteilen? 
Kann die Schwester den Schmuck zu sich nehmen, 
falls er gefunden wird?

Beispiel 2
Die Mutter Ihrer 23-jährigen, kognitiv beeinträchtigten 
Mandantin ruft an und beklagt sich, dass die Heimlei-
tung ihre Aufsichtspflicht verletze. Die Tochter habe 
neuerdings einen Freund, der sie unbeaufsichtigt im
Zimmer besuchen könne. Man müsse verhindern, dass 
die Tochter schwanger werde, da sie nicht in der Lage 
sei, Kinder grosszuziehen. 
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Müssen Sie verhindern, dass Ihre Mandantin 
schwanger wird?
Dürfen Sie Ihrer Mandantin untersagen, in ihrem 
Zimmer Besuch zu empfangen?

Beispiel 3
Ihre Mandantin ist im Heim verschieden. Die Tochter, mit 
der die Mandantin zerstritten war, ist zwar erbberechtigt, 
will aber mit den Bestattungs- und Erbangelegenheiten 
nichts zu tun haben. Im Testament hat Ihre Mandantin 
ihrer langjährigen Freundin ein Vermächtnis von 5000 
Franken zugestanden. Die Freundin fühlt sich aber auch 
nicht zuständig, da sie nicht zur Erbengemeinschaft ge-
hört. Das Heim kommt auf Sie zu und möchte wissen, 
wer nun die Heimrechnung bezahlt. 
Darf das Heim von Ihnen verlangen, dass Sie nach 
dem Tod offene Heimrechnungen begleichen?
Darf das Heim von Ihnen verlangen, dass Sie die 
persönlichen Gegenstände im Heim abholen, wenn 
sich die Nachkommen nicht darum kümmern?

Beispiel 4
Ihr demenzkranker Mandant verhält sich im Heim oft ag-
gressiv. Es kam zu einem Vorfall mit einer Pflegerin, bei 
dem Ihr Mandant handgreiflich gewesen sein soll. Die 
Pflegerin habe sich wehren müssen, dabei sei Ihr Man-
dant gestürzt und habe sich das Bein schwer verstaucht. 
Sie werden als Beistandsperson vom Heim informiert. Die 
Ehefrau des Mandanten, die nicht im Heim lebt, verlangt, 
dass das Verhalten der Pflegerin Konsequenzen hat.
Müssen Sie die Pflegefachperson anzeigen?
Was genau ist Ihre Aufgabe in dieser schwierigen 
Situation?

Beispiel 5
Ihre an Demenz erkrankte, vermögende Mandantin lebt 
noch weitgehend selbstständig in einer Mietwohnung 
und kauft für sich auch selber ein. 
Seit einigen Monaten bezieht sie bedeutend höhere  
Beträge am Bankschalter und erklärt dies mit finanziel-
len Schwierigkeiten von Personen aus ihrem grossen 
Bekanntenkreis.
Müssen Sie herausfinden, wofür Ihre Mandantin 
das Geld verwendet?
Dürfen Sie den zunehmenden Vermögensverzehr 
zulassen?
Dürfen Sie ihr den Zugriff auf ihr Vermögen sperren?
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Beispiel 6
Ihr Mandant ist ein zurückgezogener, älterer Herr mit 
wenig sozialen Kontakten. Ihr beherztes Engagement 
als Beiständ*in führte dazu, dass er Vertrauen zu Ihnen 
fand und die monatlichen Besuche für ihn sehr wichtig 
wurden. Er bittet Sie, ihn künftig jede Woche zu besu-
chen und jeden zweiten Tag mit ihm zu telefonieren.
Dürfen Sie ihm diese Bitte ausschlagen?

Beispiel 7
Ihre Mandantin hat ein eigenverwaltetes Konto, auf das 
Sie jeden Monat 1200 Franken für den Lebensunterhalt 
einzahlen. Sie kauft gerne schöne Kleider und verbraucht 
das Geld meist schon vor Monatsende. Die Mandantin 
möchte deshalb aus ihrem Vermögen (CHF 80’000)  
zusätzliches Geld beziehen. Da sich der Kleiderschrank 
der Dame bereits vor Kleidern biegt, halten Sie das 
Kaufen zusätzlicher Kleider nicht für sinnvoll. 
Wie gehen Sie damit um?
Sind Sie verpflichtet, das Vermögen zu bewahren?

Diese Beispiele zeigen auf, dass die Grenzen Ihres Auf-
trags immer wieder ausgehandelt werden müssen. Dabei 
kann es helfen, sich mit anderen Beistandspersonen 
auszutauschen. Wie gehen andere Beiständ*innen mit 
übermässigen Erwartungen um, wo setzen sie die Gren-
zen? Das Thema Abgrenzung ist in unseren ERFA- 
Gruppen ein Dauerbrenner und garantiert spannende 
Diskussionen. Probieren Sie es doch wieder einmal aus!

Verfasserin: Coachingteam
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Ein fehlender Lift, mangelnde Rollstuhlgängig- 
keit, aber auch eine umfassende Gebäude- 
sanierung können dazu führen, dass ein Aus-
zug aus der Wohnung unausweichlich wird. 
Trotz unterschiedlicher Motive für den Wech-
sel bleiben die Auswirkungen die gleichen: 
Vertrautes zu verlassen und mit Unbekanntem 
einzutauschen, ist ein Schritt, der nicht nur 
betagten Menschen schwerfällt. 
Die Fachstelle «Zürich im Alter» berät und  
unterstützt Betroffene und ihr Umfeld dabei, 
den Verbleib in vertrauter Umgebung mög-
lichst lange aufrechtzuerhalten. Nachbar-
schaftshilfe, Mahlzeitendienst, Spitex, Fahr-
service oder spontane Hilfestellungen durch 
Private - die Angebote an professioneller und 
privater Hilfe sind vielfältig und wirkungsvoll.
Rund 6 Prozent der Menschen über 65 Jahre 
leben in einer betreuten Institution (Gesund-
heitszentren für das Alter). Ein solcher Übertritt 
erfordert bei verbeiständeten Personen ent-
weder deren eigene explizite Zustimmung 
oder bei urteilsunfähigen Menschen die Ge-
nehmigung der KESB. Das Gleiche gilt für  
die Kündigung und Auflösung der Wohnung.
Sind die formalen Voraussetzungen erfüllt, 
wartet auf die private Beistandsperson eine 
Vielzahl an Aufgaben: Den Umzug organisieren, 
Familienangehörige involvieren, Erinnerungs-
stücke bewahren, nicht mehr Benötigtes ent-
sorgen, die Wohnung zur Rückgabe bereitma-
chen und die Voraussetzungen schaffen, dass 
sich die betreute Person im neuen Zuhause 
gut einleben kann. Diese Fülle an Aufgaben 
führt dazu, dass wir bei der Vermittlung neuer 

Mandate mit absehbarer Wohnungsräumung 
oftmals Absagen erhalten. Wir nehmen diese 
Bedenken ernst und möchten Sie gezielter auf 
Ihre erste Wohnungskündigung bzw. -liqui-
dation vorbereiten.
Auf unserer passwortgeschützten Info-Platt-
form steht Ihnen neu ein Merkblatt zur Ver- 
fügung, das die anzugehenden Aufgaben auf-
listet und mit weiterführenden Links konkrete 
Hilfestellungen bietet.

stadt-zuerich.ch/ 
beistand

Die anfallenden Arbeiten werden damit nicht 
weniger, doch reduziert das Merkblatt den  
gedanklichen Aufwand auf ein doppelseitiges 
A4-Blatt. Eine Visualisierung der rechtlichen 
Schritte sowie Links zu Musterbriefen und 
Checklisten unterstützen Sie dabei wirkungs-
voll. Zögern Sie nicht, ergänzend unser Coa-
chingteam zu kontaktieren. Wir helfen Ihnen 
gerne, damit der Umzug im Rückblick mit  
guten Gefühlen verbunden sein wird.
Ulrich Bötschi, Coach

Birgit Zurbrügg 
birgit.zurbruegg@zuerich.ch, T +41 44 412 80 73

Tanja Kretschmer
tanja.kretschmer@zuerich.ch, T +41 44 412 80 72

Ulrich Bötschi
ulrich.boetschi@zuerich.ch, T +41 44 412 80 74

Fachinformation
Wohnungsliquidation

Jedes Jahr ziehen 11 Prozent der Bewohner*innen im 
Kanton Zürich um. Bei verbeiständeten Personen  
ist ein Auszug aus dem gewohnten Umfeld oft wegen  
gesundheitlicher Einschränkungen notwendig.

https://www.stadt-zuerich.ch/beistand
https://www.stadt-zuerich.ch/beistand
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Praxisänderung zum Um-
gang mit offenen Rechnun-
gen nach dem Tod der  
verbeiständeten Person  

Die Behörde hat ihre Praxis im Zusammen-
hang mit der Beendigung einer Beistandschaft 
und dem Umgang mit offenen Rechnungen 
nach dem Tod der verbeiständeten Person 
präzisiert. Wir informieren Sie darüber, was 
sich für Sie als Beistandsperson ändert.

Gemäss dem Grundsatzentscheid der Kindes- 
und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) der 
Stadt Zürich vom 6. Mai 2022 sollen Beistands- 
personen nach dem Tod einer verbeiständeten 
Person keine Rechnungen mehr begleichen 
bzw. von der Bank überweisen lassen.

Hintergrund dieser Praxisänderung sind Rügen 
durch die städtischen Konkursämter sowie  
eine Aufsichtsbeschwerde über die KESB 
beim Gemeindeamt. Die Konkursämter machen 
geltend, dass nach dem Tod ausgeführte Zah-
lungen den Tatbestand der Gläubigerbevorzu-
gung erfüllen können. Werden also Zahlungen 
nach dem Todestag dem Verkehrskonto belas-
tet, werden sie zurückgefordert und stellen so-
genannte Schadensfälle dar. Dies betrifft auch 
Zahlungen, die zu Lebzeiten erfasst und frei-
gegeben, jedoch erst nach dem Todestag aus-
gelöst werden.

Umgang mit offenen Rechnungen
Die Beistandsperson muss die Bank daher 
umgehend über den Tod der verbeiständeten 
Person informieren und vor dem Tod freigege-
bene Zahlungen nach Möglichkeit stoppen 
(Briefvorlage auf Infoplattform vorhanden). 

Die Beistandsperson gibt der Bank neu nach 
dem Todestag keine Zahlungen mehr in Auf-
trag. Die offenen Rechnungen werden den 
Erbberechtigten gesammelt übergeben. 
Wenn keine Erbberechtigten bekannt sind, 
informiert die Beistandsperson die Gläubiger 
und beantragt einen Mahnstopp von mindes-
tens sechs Monaten, bis die Erbberechtigten 
festgestellt sind oder bis das Bezirksgericht 
eine Amtsstelle beauftragt hat, den Nachlass 
in einem amtlichen Verfahren zu liquidieren. 
Eine passende Briefvorlage an die Gläubi-
ger*innen steht Ihnen auf der Infoplattform 
zur Verfügung.

Schlussbericht
Damit sich die Erbberechtigten möglichst 
bald einen Überblick über den Nachlass ver-
schaffen können, reicht die Beistandsperson 
den Schlussbericht innert acht Wochen nach 
dem Tod bei der Behörde ein. In der Schluss-
rechnung werden alle bekannten Aktiven, 
Schulden, offenen Rechnungen, Rückforde-
rungen vom Amt für Zusatzleistungen und 
pendenten Rückerstattungen in genauer Hö-
he aufgeführt. Für diese Aufstellung steht eine 
Vorlage auf der Infoplattform zur Verfügung.

In Sachen Behörde
Praxisänderung 



14

Merkblatt für die Erben
Für die Regelung des Nachlasses sind die 
Erbberechtigten verantwortlich. Wir stellen 
Ihnen auf der Infoplattform ein Merkblatt zur 
Verfügung, das den Erbberechtigten und den 
Angehörigen Orientierung gibt und die häu-
figsten Fragen beantworten soll. Es ist nicht 
Aufgabe der Beistandspersonen, die Erbbe-
rechtigten zu beraten. Sie müssen aber über 
die Ihnen bekannten Aktiven und Passiven 
Auskunft geben. Es liegt dann an den Erb- 
berechtigten, zu entscheiden, ob sie die  
Erbschaft ausschlagen oder annehmen und  
einen Erben bestimmen, der sich um die 
Nachlassangelegenheiten kümmert. 

Information an die Alters- und 
Pflegeeinrichtungen
Diese Praxisänderung hat auch Auswirkun-
gen auf die Gesundheitszentren für das  
Alter der Stadt Zürich. Die städtischen und 
die privaten Alters- und Pflegeeinrichtun-
gen wurden im Juli 2022 von den Sozialen 
Diensten der Stadt Zürich mit einem Schrei-
ben über die neue Handhabung informiert. 
Falls Sie von den Einrichtungen unangemes-
sene Reaktionen hinsichtlich dieser Praxis-
änderung erfahren, dürfen Sie die Einrich-
tung gerne an Ihren Coach bei der BpB ver-
weisen.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass Gläubiger 
den Beistandspersonen auch nach Beendi-
gung der Beistandschaft und Genehmigung 
des Schlussberichts Mahnungen oder Inkas-
soschreiben senden. Insbesondere dann, 
wenn noch keine Erben bekannt sind oder 
von den Erbberechtigten kein Erbschein be-
stellt wurde. In diesem Fall ist von den Bei-
standspersonen Standfestigkeit gefordert. 
Bleiben Sie gelassen und verwenden Sie  
erneut die Textvorlage zum Brief an die 
Gläubiger, um die Gläubigerforderungen 
mit Hinweis auf die Rechtsgrundlage formell 
zurückzuweisen. Denn für eine gerichtliche 
Erbenermittlung oder eine gerichtlich ange-
ordnete Nachlassliquidation ist eine mehr-
monatige Verfahrensdauer nicht ungewöhn-
lich und bedeutet noch lange nicht, dass die 
Forderungen der Gläubiger nicht berück-
sichtigt werden.

Wenn keine Erben bekannt sind oder die Erb-
berechtigten sich nicht um die Nachlassan-
gelegenheiten kümmern, kann das Bezirks-
gericht eine amtliche Nachlassliquidation an-
ordnen, um die Forderungen der Gläubiger 
zu befriedigen. Bei einer Ausschlagung des 
Erbes durch alle Erbberechtigten ordnet das 
Bezirksgericht die konkursamtliche Liquida-
tion an. Amtliche und konkursamtliche Liqui-
dationen von Nachlässen dauern mehrere 
Monate, was den Gläubigern etwas Geduld 
abverlangt. Auch das ist ganz normal. Ma-
chen Sie sich bewusst, dass die Nachlassli-
quidation nicht in Ihrem Verantwortungsbe-
reich liegt und Sie auf die Verfahrensdauer 
keinen Einfluss haben. 

Wir danken Ihnen bestens für Ihre geschätzte 
Mitarbeit bei der einheitlichen Umsetzung. 
Und zögern Sie nicht, bei Fragen das Coaching- 
team anzurufen!

Rahel Widmer, Leiterin



15

In eigener Sache
2023

ERFA
Die beliebte Gelegenheit, sich mit anderen Privatbeständ*in-
nen auszutauschen, gibt es auch in diesem Jahr wieder. 
Probieren Sie den Erfahrungsaustausch ERFA aus. Melden 
Sie sich einfach über folgenden Link an: stadt-zuerich.ch/
beistand-erfa

Weiterbildung
Unsere nächste Weiterbildung findet am 25. April 
2023 statt. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind. Die Ein-
ladung folgt zu einem späteren Zeitpunkt. 

Agenda
Dienstag, 17. Januar 2023, 14 Uhr 
Erfahrungsaustausch ERFA Januar

Dienstag, 21. Februar 2023, 14 Uhr 
Erfahrungsaustausch ERFA Februar

Dienstag, 21. März 2023, 14 Uhr
Erfahrungsaustausch ERFA März

Dienstag, 9. Mai 2023, 14 Uhr
Erfahrungsaustausch ERFA Mai

Dienstag, 4. Juli 2023, 14 Uhr und 18 Uhr
Erfahrungsaustausch ERFA Juli

Dienstag, 29. August 2023, 14 Uhr
Erfahrungsaustausch ERFA August

Dienstag, 17. Oktober 2023, 14 und 18 Uhr
Erfahrungsaustausch ERFA Oktober
Dieser Austausch ist für Mütter, Väter und  
Geschwister reserviert, die Beiständ*innen  
ihrer Kinder, ihrer Schwester oder ihres  
Bruders sind.

Dienstag, 28. November 2023, 14 Uhr
Erfahrungsaustausch ERFA November 

Dienstag, 28. November 2023, 19–20.30 Uhr
Neu: Online-ERFA   

Wo
Gesundheitszentrum 
für das Alter   
Dorflinde 
Dorflindenstrasse 4
8050 Zürich 

Wann
14 – 16 Uhr: 
Wir schliessen den 
ERFA mit 
einem Imbiss.

18 – 20 Uhr: 
Wir beginnen mit 
einem Imbiss; 
ERFA-Beginn: 
18.15 Uhr 

Wir freuen uns auf ein 
Wiedersehen! 

https://www.stadt-zuerich.ch/ beistand-erfa 
https://www.stadt-zuerich.ch/ beistand-erfa 
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