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Selbstbestimmung durch den Vorsorgeauftrag  

  
    

Haben Sie schon dafür gesorgt, dass man Ihr Selbstbestimmungsrecht auch im Falle einer 

Urteilsunfähigkeit wahrnimmt? Für den Fall, dass Sie eines Tages infolge eines Unfalls, wegen 

schwerer Erkrankung oder Altersschwäche urteilsunfähig werden, müssen Sie sich rechtzeitig 

absichern.  

  

Aufgrund der Gesetzesänderung per 01. Januar 2013 werden die Aufgaben des 

Vormundschaftsgesetzes neu durch die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (abgekürzt KESB) 

wahrgenommen. Eine der wichtigsten Rollen spielt hierbei das Selbstbestimmungsrecht. Dieses 

kann im Hinblick auf eine mögliche künftige Urteilsunfähigkeit jede handlungsfähige Person mit den 

zwei neuen Instrumenten Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung bewahren.  

  

Der Vorsorgeauftrag   

Tritt eine Urteilsunfähigkeit ein und ist von Ihnen kein Vorsorgeauftrag vorhanden, bestimmt die 

KESB eine Beistandschaft, die in den meisten Fällen eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter der 

Amtsbeistandschaft oder Sozialbehörde ist. Diese Beistandschaft der KESB bedeutet für Sie und Ihr 

Privat- und Geschäftsvermögen, dass künftig Personen Entscheide in Ihrem Namen treffen, welche 

nicht wissen wie Sie selbst entschieden hätten. Durch die Errichtung eines Vorsorgeauftrages 

können Sie dies verhindern und Personen bestimmen, von welchen Sie Gewissheit haben, dass Sie 

ausschliesslich in Ihrem Interesse handeln.  

  

Vertretungsrecht der Ehepartner  

Ist die urteilsunfähige Person verheiratet oder lebt in einer eingetragenen Partnerschaft, wird dies 

im Gesetz durch das Vertretungsrecht geregelt. Das Vertretungsrecht beschränkt sich lediglich auf 

Rechtshandlungen, die zur Deckung alltäglicher Bedürfnisse nötig sind.   

  

 Deckung des üblichen Unterhaltsbedarfs – z.B. das Abrechnen mit der Krankenkasse oder 

dem Heim.  

 Die ordentliche Verwaltung des Einkommens sowie der übrigen Vermögenswerte. Den 

Partnern ist es lediglich erlaubt Geld vom Konto abzuheben um alltägliche Einkäufe zu 

machen oder die üblichen Rechnungen zu bezahlen.  

 Wenn nötig die Post oder den Mailverkehr öffnen und erledigen.  

Für alle übrigen ausserordentlichen Rechtshandlungen, wie z.B. den Verkauf des gemeinsam 

erworbenen Hauses, den Verkauf von Wertschriften oder die Anpassung der Anlagestrategie Ihres 

Vermögens benötigt es die Zustimmung der KESB. Laufende Vermögensverwaltungsverträge 

werden von der Behörde einer Prüfung unterzogen und können gegebenenfalls gekündigt und neu  
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ausgeschrieben werden. Die Einholung der Zustimmung dauert meist sehr lange, weil die KESB 

schnell an ihre Kapazitätsgrenze stösst. Zeitnahe Entscheide in Bezug auf finanzielle oder 

geschäftliche Fragen sind nicht möglich.  

  

  

Formvorschriften   

Wer im Falle einer Urteilsunfähigkeit nicht vom Staat abhängig sein will, kann mittels 

Vorsorgeauftrag eine von der KESB angeordnete Beistandschaft vermeiden und selbst bestimmen, 

wer die Personen- und Vermögenssorge übernehmen soll. Die Personensorge regelt hauptsächlich 

Entscheide in Privatangelegenheiten, die Ihre Gesundheit und Ihr Wohnen betreffen. Die 

Vermögenssorge regelt die Verwaltung Ihres Vermögens, Ihrer Bankkontakte und die 

Weiterführung Ihrer Geschäfte. Im Vorsorgeauftrag kann man eine oder mehrere natürliche oder 

juristische Personen, welche voll handlungsfähig sind bestimmen, die für die Wahrung der eigenen 

Interessen sorgen. Handlungsfähig bedeutet, dass die beauftragte Person volljährig sowie 

urteilsfähig sein muss. (Die Person besitzt die Fähigkeit vernunftgemäss zu handeln und zu 

entscheiden. Sie erkennt die Tragweite ihres Handelns und kann ihre Angelegenheiten 

entsprechend regeln.) 
 

Gesetzliche Formvorschriften für den Vorsorgeauftrag:  

Damit der Vorsorgeauftrag rechtsgültig ist, muss er entweder komplett von Hand geschrieben, 

datiert und unterzeichnet sein oder notariell beglaubigt werden. Die Aufgaben, die der beauftragten 

Person übertragen werden, müssen im Vorsorgeauftrag klar definiert sein. Für den Fall, dass die 

beauftragte Person für die Aufgaben nicht geeignet ist, den Auftrag ablehnt oder kündigt, empfiehlt 

es sich eine zweite Person zu bestimmen.   

  

Hinterlegungsort des Vorsorgeauftrags  

Der von Ihnen errichtete Vorsorgeauftrag sowie Ihre Patientenverfügung können Sie gerne bei uns 

hinterlegen. Im ansässigen Kanton kann der von Ihnen errichtete Vorsorgeauftrag alternativ auch 

bei der KESB hinterlegt werden. Die Errichtung eines Vorsorgeauftrages sowie dessen 

Hinterlegungsort kann zusätzlich bei dem Zivilstandsamt in einer schweizweiten Datenbank 

registriert werden.  

  

Entschädigung  

In dem von Ihnen errichteten Vorsorgeauftrag muss zusätzlich die Entschädigung für die beauftragte 

Person erwähnt sein. Wenn dies im Vorsorgeauftrag nicht klar geregelt ist, legt die KESB eine aus 

ihrer Sicht angemessene Entschädigung fest.   

 

Gültigkeit des Vorsorgeauftrags  

Der Vorsorgeauftrag erlangt erst dann seine Gültigkeit, wenn eine Urteilsunfähigkeit eingetreten ist. 

Sobald Sie Ihre Urteilsfähigkeit wieder zurück erlangen, erlischt auch die Wirkung des 

Vorsorgeauftrags. Der Vorsorgeauftrag kann vor Eintritt der Urteilsunfähigkeit auch jederzeit durch 
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Sie geändert, widerrufen oder vernichtet werden. Wenn ein neuer Vorsorgeauftrag errichtet wird, 

tritt automatisch der neuere Vorsorgeauftrag an die Stelle des früheren, sofern er nicht eine 

Ergänzung darstellt.  

  

Massnahmen der KESB   

Schritt 1: Prüft, ob der Vorsorgeauftrag gültig errichtet wurde.  

Schritt 2: Prüft, ob die Voraussetzungen für die Wirksamkeit eingetreten sind. 

Schritt 3: Prüft, ob die eingesetzte Person für die Aufgaben geeignet ist.  

  

Hat alles seine Richtigkeit wird dem Beauftragten eine Urkunde ausgestellt. Erst mit dieser Urkunde 

kann er Sie vollständig vertreten und sämtliche Rechtsgeschäfte in Ihrem Namen ausführen.  

  

Die KESB wird sich ausschliesslich dann einschalten wenn ein Verdacht besteht, dass die Interessen 

der urteilsunfähigen Person gefährdet oder nicht mehr gewahrt sind.   

 

 

Ihre Ansprechpartner:    

 

 

 

 

 

Direct  +41 58 200 461  

Philippe Knecht 

  

  

      

  

Ralph P. Schuler, Partner 
  

Direct  +41 58 200 0 460 
  

Mobile +41 79 403 94 17 

  

ralph.schuler @swisspartners.com 

  

Andy Heilmann, Partner   

Direct  +41 58 200 0 451   

andy.heilmann@swisspartners.com 

  

Melanie Hutter 
  

melanie.hutter@swisspartners.com   

  

philippe.knecht@swisspartners.com 
  

  


