28.08.2012
Kindes- und Erwachsenenschutzrecht
– Überblick / Umsetzung im Kanton Zürich
Tagesleitung:

Yvo Biderbost
Peter Breitschmid
Daniel Steck

Die Stiftung juristische Weiterbildung Zürich bietet ab 2010 die Informationen über ihre Veranstaltungen via E-Mail an, um damit die hohen Kosten des Postversands zu reduzieren. Die E-Mail-Adressen
werden nicht an Dritte weitergegeben. Der Verzicht auf postalische Zustellungen kann via E-Mail an
postverzicht@sjwz.ch oder dem Sekretariat mit Angabe von Name, Vorname und E-Mail-Adresse und
mit dem Vermerk "Postverzicht" mitgeteilt werden.

Geschäftsstelle > Sandra Strauss > Postfach 2134, 8027 Zürich
Telefon 043 541 17 17 > Telefax 043 541 17 74 > sjwz@sjwz.ch > www.sjwz.ch

28.08.2012: Kindes- und Erwachsenenschutzrecht
- Überblick / Umsetzung im Kanton Zürich

Inhalt Tagungsunterlagen
Teil 1: Informationen
Liste der Teilnehmenden / Programm / Referierende / Informationen über SJWZ

Teil 2: Unterlagen Yvo Biderbost
Einführung – „Massschneiderung“ als neues Zauberwort

Teil 3: Unterlagen Rolf Bieri
Behördenorganisation im Kanton Zürich

Teil 4: Unterlagen Daniel Steck
Verfahren – mit Schwerpunkt auf dem zürcherischen Recht

Teil 5: Unterlagen Heinz Hausheer
Die neuen verantwortlichkeitsrechtlichen Bestimmungen

Teil 6: Unterlagen Andreas Zehnder / Thomas Wäspe
Vermögensverwaltung

Teil 7: Unterlagen Peter Breitschmid
Interessenkollisionen

Teil 8: Unterlagen Kurt Affolter
Information und Geheimhaltung

Teil 9: Unterlagen Thomas Geiser
Behördenzusammenarbeit – mit Hinweisen auf Finanzierungsfragen und
sozialversicherungsrechtliche Bezüge

Teil 10: Unterlagen Peter Breitschmid
Das KESR im intertemporalen und internationalen Kontext;
Weitere Neuerungen im ZGB – insbesondere Namensrecht
www.sjwz.ch

28.08.2012: Kindes- und Erwachsenenschutzrecht
- Überblick / Umsetzung im Kanton Zürich

Programm
08.45 Uhr

Einführung – "Massschneiderung“
als neues Zauberwort?

09.30 Uhr

Behördenorganisation im Kanton Zürich

10.00 Uhr

Pause

10.30 Uhr

Verfahren – mit Schwerpunkt auf dem
zürcherischen Recht

11.15 Uhr

Die neuen verantwortlichkeitsrechtlichen
Bestimmungen

Yvo Biderbost
Rolf Bieri

Daniel Steck

Heinz Hausheer

12.00 Uhr

Vermögensverwaltung

12.45 Uhr

Mittagspause

14.00 Uhr

Interessenkollisionen

14.40 Uhr

Information und Geheimhaltung

15.20 Uhr

Pause

15.50 Uhr

Behördenzusammenarbeit – mit Hinweisen auf Finanzierungsfragen und
sozialversicherungsrechtliche Bezüge
Thomas Geiser

16.20 Uhr

Ausklang: Das KESR im intertemporalen und internationalen Kontext;
Weitere Neuerungen im ZGB - insbesondere Namensrecht
Peter Breitschmid
Ende

17.30 Uhr

Andreas Zehnder / Thomas Wäspe

Peter Breitschmid
Kurt Affolter

www.sjwz.ch

Tagungsleitung und Referierende
Yvo Biderbost

Dr. iur., Leiter Rechtsdienst der Vormundschaftsbehörde
der Stadt Zürich
Tagungsleitung

Peter Breitschmid

Prof. Dr. iur., Universität Zürich, Lehrstuhl für Privatrecht
mit Schwerpunkt ZGB
Tagungsleitung

Daniel Steck

Dr. iur., ehem. Oberrichter Kt. Zürich

Kurt Affolter

lic. iur., Fürsprecher und Notar, Redaktor ZKE, Ligerz

Rolf Bieri

lic. iur., RA, Mediator SVM / SDM-FSM, juristischer Sekretär mbA,
Gemeindeamt des Kantons Zürich

Thomas Geiser

Prof. Dr. iur., Universität St. Gallen, Lehrstuhl für Privatund Handelsrecht

Heinz Hausheer

Prof. Dr. iur., Rechtsanwalt,
Konsulent Fischer Recht, Bern

Thomas Wäspe

Leiter Kompetenzzentrum Beistandschaften, ZKB

Andreas Zehnder

lic. rer. pol., Geschäftsleiter Sozialzentrum Höfe, Pfäffikon SZ

Tagungsleitung

www.sjwz.ch

Stiftung juristische Weiterbildung Zürich

www.sjwz.ch

Die Stiftung juristische Weiterbildung Zürich wurde 1983 zur Förderung der juristischen Weiterbildung und zum Erfahrungsaustausch von Dozenten und Praktikern gegründet. Gründungsmitglieder sind der Kanton Zürich (d.h. die Zürcher Gerichte und die rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Zürich), der Zürcherische Juristenverein und der Zürcher Anwaltsverband.
Die Stiftung juristische Weiterbildung Zürich hat sich zum Ziel gesetzt, durch ausgewiesene
Referentinnen und Referenten attraktive und aktuelle Themen für die Praxis zu vermitteln. Die
Weiterbildungsveranstaltungen richten sich an Juristinnen und Juristen in Gerichten, Anwaltschaft, Verwaltungen und Unternehmen.
Die Stiftung juristische Weiterbildung Zürich führt alljährlich einige halb- oder ganztägige Seminare oder Vorabendveranstaltungen durch.
Die Stiftung juristische Weiterbildung Zürich handelt durch ihren Stiftungsrat, in dem Vertreterinnen und Vertreter der Gerichte, der Universität, der Anwaltschaft, des Zürcher Juristenvereins, der Verwaltung und der Wirtschaft für eine ausgewogene Vertretung der beteiligten Partner und für eine attraktive Programmgestaltung sorgen. Ihr Präsident ist derzeit Rechtsanwalt
Georges Chanson.
Die Stiftung juristische Weiterbildung Zürich stellt weitere Informationen, darunter ein laufend
aktualisiertes Jahresprogramm, unter der Adresse www.sjwz.ch im Internet bereit. Nähere
Angaben zu den einzelnen Veranstaltungen werden in der Regel etwa zwei Monate im Voraus
auf der Webseite aufgeschaltet. Dann ist auch eine Online-Anmeldung möglich.
Die Stiftung juristische Weiterbildung Zürich bietet ab 2010 die Informationen über ihre Veranstaltungen auch via E-Mail an, um damit die hohen Kosten des Postversands zu reduzieren. Ein
Verzicht auf die postalische Zustellung kann unter Angabe der gewünschten E-Mail-Zustelladresse und der weiteren Koordinaten via E-Mail an die Adresse postverzicht@sjwz.ch oder mit
dem Online-Kontaktformular auf www.sjwz.ch erklärt werden. Die E-Mail-Adressen werden nicht
an Dritte weitergegeben.
.

Geschäftsstelle > Sandra Strauss > Postfach 2134, 8027 Zürich
Telefon 043 541 17 17 > Telefax 043 541 17 74 > sjwz@sjwz.ch > www.sjwz.ch

28.08.2012: Kindes- und Erwachsenenschutzrecht
- Überblick / Umsetzung im Kanton Zürich

Unterlagen Referierende
Teil 2: Unterlagen Yvo Biderbost
Einführung – „Massschneiderung“ als neues Zauberwort

Teil 3: Unterlagen Rolf Bieri
Behördenorganisation im Kanton Zürich

Teil 4: Unterlagen Daniel Steck
Verfahren – mit Schwerpunkt auf dem zürcherischen Recht

Teil 5: Unterlagen Heinz Hausheer
Die neuen verantwortlichkeitsrechtlichen Bestimmungen

Teil 6: Unterlagen Andreas Zehnder / Thomas Wäspe
Vermögensverwaltung

Teil 7: Unterlagen Peter Breitschmid
Interessenkollisionen

Teil 8: Unterlagen Kurt Affolter
Information und Geheimhaltung

Teil 9: Unterlagen Thomas Geiser
Behördenzusammenarbeit – mit Hinweisen auf Finanzierungsfragen und
sozialversicherungsrechtliche Bezüge

Teil 10: Unterlagen Peter Breitschmid
Das KESR im intertemporalen und internationalen Kontext;
Weitere Neuerungen im ZGB – insbesondere Namensrecht

100 Jahre ZGB
„Das geltende Vormundschaftsrecht […]
entspricht unseren heutigen Verhältnissen
und Anschauungen nicht mehr …“
(Botschaft, S. 7002)
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Was soll denn ändern ?
• Hochkonjunktur der Selbstbestimmung
• Betonung der Familiensolidarität
• Massschneiderung
• Organisation / Rechtsschutz
• Terminologie
Yvo Biderbost - 28.8.2012

Aber:
 In der Sache geht es – heute wie in Zukunft – darum,
hilfsbedürftigen Personen zur Seite zu stehen, ihnen eine
Stimme zu verleihen, wenn ihre Interessen nicht anderweitig
ausreichend gewahrt sind. Es geht um (teilweise oder
vollumfängliche) Unterstützung, um Beistand im wahrsten
Sinn des Wortes an (häufig) vulnerable Menschen – ohne
über sie zu verfügen.
 Weder in Zukunft noch heute soll einfach unangepasstes,
nonkonformes Verhalten bestraft, Eigensinnigkeit belehrt
werden oder dergleichen.
 „… Es muss auch solche Käuze geben. …“
(EUGEN HUBER, Erläuterungen, S. 294)
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Hierarchie der „Massnahmen“
• Eigene Massnahmen („hors d‘ouevre“)
• Gesetzliche Massnahmen
• Behördliche Massnahmen
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Instrumentarium
Nicht behördliche
Massnahmen

VA

Eigene Massnahmen

Gesetzl. Massnahmen

Eigene
Vorsorge

Massnahmen
für
Urteilsunfähige

ZGB
392

PV

Partnervertretung

Behördliche
Massnahmen

Vertretung
bei med.
Massnahmen
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Beistandschaft

Pflegeeinrichtungen

FU

Eigene Vorsorge
• Do it yourself !
• Vorsorgeauftrag (ZGB 360 ff.):
–
–
–
–
–

Eine handlungsfähige Person
beauftragt (Eigenhändigkeit oder öff. Beurkundung)
für den Fall ihrer Urteilsunfähigkeit
eine natürliche oder juristische Person
mit Personen-, Vermögenssorge oder Rechtsverkehr

• Patientenverfügung (ZGB 370 ff.):
– Für den Fall ihrer Urteilsunfähigkeit
o legt eine urteilsfähige Person (schriftlich) fest, welchen
medizinischen Massnahmen sie zustimmt
o bezeichnet (schriftlich) eine urteilsfähige Person eine natürliche
Person, welche bezüglich medizinischer Massnahmen für sie
entscheiden soll

• Rolle der KESB
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Gesetzliche Massnahmen für
Urteilsunfähige
• Hypothetisierte Selbstbestimmung
• Partnervertretung (ZGB 374 ff.):
–
–
–
–

Ehe- oder eingetragene Partner
gemeinsamer Haushalt oder regelmässiger Beistand
subsidiär zu Vorsorgeauftrag und (entsprechender) Beistandschaft
Vertretungsrecht für ordentliche Verwaltung

• Vertretungskaskade bei med. Massnahmen (ZGB 377 ff.):
– Soweit keine entsprechende Patientenverfügung besteht, ist unter Beizug einer
Vertretung ein Behandlungsplan aufzustellen
– weitestmöglicher Einbezug der urteilsunfähigen Person
– Vorbehalt: Dringliche Fälle / psych. Störungen (ZGB 379 f.)

• Heimgesetzfragment (ZGB 382 ff.)
– Betreuungsvertrag / bewegungseinschränkende Massnahmen
– Vertretung analog ZGB 378
– Meldepflicht an KESB

• Rolle der KESB
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Behördliche Massnahmen
(1) „Vormassnahmen“ (ZGB 392)




Das Erforderliche
Auftrag an Dritte
Einsicht und Auskunft

(2) Beistandschaften (ZGB 393 ff.)
(3) Fürsorgerische Unterbringung (FU)
(ZGB 426 ff.)
•
•
•

Unterbringung in einer Einrichtung
Medizinische Massnahmen bei psych. Störung
Nachbetreuung / ambulante Massnahmen
(EG KESR 36 ff.)
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Beistandschaft (Arten)

Begleitbeistandschaft

Vertretungsbeistandschaft

-Vertretungslose, rein
begleitende Unterstützung
- von Gesetzes wegen
keine Einschränkung der
Handlungsfähigkeit
- Einverständnis der
betroffenen Person

-gesetzlicher Vertreter
im Umfang der Aufgaben
- Handlungsfähigkeit
bliebt grundsätzlich
bestehen, kann aber
punktuell eingeschränkt
werden

Mitwirkungsbeistandschaft

-Mitwirkung, nicht
Vertretung!
(also nur Urteilsfähige)
- Von Gesetzes wegen
entspr. Einschränkung
der Handlungsfähigkeit

Genaue Aufgabenbereiche
Kombinationen möglich
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Voraussetzungen
• Schwächezustand (ZGB 390):
– geistige Behinderung, psychische Störung oder ähnlicher in der
Person des Betroffenen liegender Schwächezustand
– bei FU: + schwere Verwahrlosung
– vorübergehende Urteilsunfähigkeit oder Abwesenheit

• Schutzbedürfnis
– Angelegenheiten nur teilweise oder gar nicht besorgen
(ZGB 390 I 1)
– Subsidiarität / Alternativen (ZGB 389 / 392)

• Verhältnismässigkeit
• Antrag / Anzeige ?
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Massschneiderung (I)
•

Das Gesetz braucht dieses neue Zauberwort nirgends

•

Bedarfs-/Individuumsorientierung
– Wo klemmt‘s? Wie klemmt‘s? Was klappt (noch)?
Massnehmen

•

Vorab: Massschneiderung der behördlichen Reaktion, nicht bloss
der Massnahme – zum Massschneidern gehören auch die Suche
und die Anordnung von Alternativen

•

Zur behördlichen Massnahme: Flexible Einheitsmassnahme
– Abschied von bisheriger Typengebundenheit (Massnahmetrias)
– Abschied vom faktischen Alles-oder-nichts-System (bzgl.
Handlungsfähigkeit)
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Massschneiderung (II)
• Eigenbesorgungslücke(n)
• Bestimmung der Massnahmeart:
Spektrum von „Size Zero“ bis „all inclusive“
• Kombination – „Mischen possible“
• Beistandschaft „forte“: (punktuelle) Beschränkung der
Handlungsfähigkeit
• Besondere Anordnungen
–
–
–
–

Zugriffsentzug auf best. Vermögenswerte (ZGB 395 III)
Post / Wohnräume (ZGB 391 III)
Spezielle Zustimmungen (ZGB 417)
etc.
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Massschneiderung (III)
• Massschneiderung ist nicht Selbstzweck
• Risiko: Übertriebenes Feintuning /
Bedarfsorientierung an Milimeterbedürfnissen
• Für Standardfälle sind
Standardanwendungen falladäquat
(Paradebeispiel: sog. „Altersbeistandschaft“)
• Haute couture ?
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Zwischenfazit:
Massschneidern
=
Massnehmen + Masshalten
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Zwei Hinweise:
• Alles ist höchstens so gut wie die
Umsetzung - will u.a. heissen:
Ohne geeigneten Mandatsträger, ohne
zuträgliche Mandatsführung keine
Passung!
• Exkurs: Stufenfolge oder Kletterwand ?
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Die Frage zum Schluss

Kann denn
Betreuung
Sünde sein ?
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Statt einer Antwort
• Wagen wir den Erwachsenenschutz mit dem Primat
der Selbstbestimmung und dem Gebot zur
Massschneiderung !
• Lassen wir uns nach dem Abenteuer Rechtsetzung
nun endlich auf das Abenteuer Umsetzung ein !
• In diesem Sinne: Die Beistandschaft tun und neu
denken – aber Bewährtes nicht lassen !
• Mithin: Es ist nicht Moses vom Berg Sinai gestiegen,
aber moderner Erwachsenenschutz ist es geworden
Yvo Biderbost - 28.8.2012

Märssi boggu !

Yvo Biderbost - 28.8.2012
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Der neue Erwachsenenschutz im Überblick
Dr. iur. Yvo Biderbost (Zürich)*

I.

Ausgangslage

Als letzte Etappe der in den 60er-Jahren begonnenen Überarbeitung des
gesamten Familienrechts hat das eidgenössische Parlament am 19. Dezember 2008 nach umfangreichen Vorarbeiten1 die Vorlage zur Revision des
Vormundschaftsrechts verabschiedet
und neu «Der Erwachsenenschutz»
benannt (nArt. 360 ff.)2. Die Referendumsfrist ist unbenutzt abgelaufen. Über den Zeitpunkt des Inkrafttretens hat der Bundesrat noch zu
entscheiden. Es wird allgemein mit
dem 1. Januar 2013 oder 2014 gerechnet3.
Eine Revision des seit Inkrafttreten des ZGB im Jahre 1912 fast un
veränderten4 Vormundschaftsrechts
drängte sich seit einiger Zeit auf.
Immer mehr klafften das geschriebene Recht und die dem gesellschaftlichen Wandel entsprechende, gelebte

*

1

2

3

4

5

Leiter Rechtsdienst der Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich; Lehrbeauftragter
an den Universitäten Luzern und Zürich.
Zur Reformgeschichte: Botschaft, BBl 2006
7001 ff., 7008 ff.
Artikel ohne Gesetzesbezeichnung beziehen sich auf das ZGB: aArt. auf das noch
geltende, nArt. auf das revidierte Recht.
Der Beschluss Nr. 345 des RR des Kt. ZH vom
10. März 2010 betr. Konzept der Behördenorganisation hält ausdrücklich fest, dass die
Umsetzung der bundesrechtlichen Vorgaben im Kanton Zürich nicht vor dem 1. Jan.
2014 möglich sei.
Bedeutende Ausnahme: aArt. 397a–f (Fürsorgerische Freiheitsentziehung).
So schon Eugen Huber, Erläuterungen, Bern
1914, 294.

Rechtswirklichkeit auseinander. Die
Praxis verstand das Recht allerdings
zeitgemäss anzuwenden und die Revision nahm denn auch dankbar zu einem rechten Teil die Fakten und Ansprüche der Rechtswirklichkeit auf.
II. Die zentralen Anliegen
1. Vorab
Ob Vormundschaftsrecht oder Erwachsenenschutz – in der Sache geht
es darum, hilfsbedürftigen Personen
zur Seite zu stehen, ihnen eine Stimme
zu verleihen, wenn ihre Interessen
nicht anderweitig ausreichend gewahrt sind. Es geht um (teilweise oder
vollumfängliche) Unterstützung, um
Beistand im wahrsten Sinn des Wortes. Stütze durch Rat und Stütze
durch Tat für solche, die vor sich selber oder der eigenen Handlungsfähigkeit geschützt werden müssen, die
ausgenützt werden, die unsachgemäss
zu eigenen Ungunsten handeln, die
Überblick und Kontrolle über ihre Angelegenheiten verloren haben. Usw.
Weder in Zukunft noch heute soll einfach unangepasstes Verhalten bestraft, Eigensinnigkeit belehrt werden
oder dergleichen. Komische Käuze
darf es geben5!
2. Selbstbestimmung
Erwachsenenschutz bewegt sich naturgemäss im Spannungsverhältnis
der Antinomie zwischen Betreuung
und Freiheit. Da Erwachsenenschutz
aber keine Vogtung ist, soll der Gegensatz wo immer möglich im Sinne
des Wohls der Betroffenen (nArt. 388)

Der Autor stellt den neuen Erwachsenenschutz, das revidierte Vormundschaftsrecht, vor und attestiert der Revision, dass
sie die in der Praxis gelebte Rechtswirklichkeit aufgenommen hat. Dabei wurden
Rechtsinstitute angepasst, Bewährtes beibehalten und Lücken geschlossen. Die
Achtung der Persönlichkeit und des Rechtsschutzes sind ausgebaut worden, die Verhältnismässigkeit von Massnahmen und
die Selbstbestimmung werden als Prinzipien hochgehalten. Bis zum Inkrafttreten
des Erwachsenenschutzrechts sind in den
Kantonen auf der Verfahrensebene Anpassungen in der Organisation notwendig; insbesondere werden die Erwachsenenschutzbehörden künftig Fachbehörden sein.  Zi.
L’auteur présente le nouveau régime de la
protection de l’adulte, le droit de la tutelle
révisé, et confirme que la révision a intégré
la réalité juridique de la pratique. La novelle adapte certains principes juridiques,
conserve ce qui a fait ses preuves et comble un certain nombre de lacunes. Elle a
développé le respect de la personnalité et
la protection juridique et a érigé en principes la proportionnalité des mesures et
l’autodétermination. Jusqu’à l’entrée en
vigueur du droit de la protection de l’adulte,
les cantons devront adapter des règles de
procédure et d’organisation; en particulier,
les autorités de protection de l’adulte seront à l’avenir des autorités spécialisées.
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und damit in Berücksichtigung von
dessen Selbstbestimmung gelöst werden. Das bedeutet zweierlei.
Zum einen geht es um Achtung und
gleichzeitig Stärkung der Eigen
verantwortlichkeit. Wo erwachsenenschutzrechtliche Massnahmen nötig
sind, ist in der Ausgestaltung und
auch in der Führung derselben auf die
Ressourcen, Meinungen und Einstellungen des Betroffenen Rücksicht zu
nehmen. Der Betroffene ist weder
entrechtet noch entpersönlicht.
Zum andern hat Selbstbestimmung
einen Aspekt vorausschauender Prophylaxe: Eigene Vorsorge vor behördlicher Intervention. Eigenverantwortung soll und darf wahrgenommen
werden. Das revidierte Recht anerkennt dies namentlich durch Verankerung der Rechtsinstitute Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung6. Künftig
können urteilsfähige Personen gestützt auf Bundesrecht dem Fall der
eigenen Urteilsunfähigkeit vorbeugen
und in gesetzlich bestimmter Form
festlegen, wer sie betreuen und/oder
vertreten darf, wer in medizinischer
Hinsicht das Sagen haben resp. was
diesbezüglich gelten soll. So kann jeder selbstbestimmend verhindern,
dass er, sollte er auf Dritte angewiesen
sein, vom Staat abhängig wird.
Das Postulat der weitestmöglichen
Achtung der Autonomie ist ein Ausfluss des hier wie sonst geltenden Verhältnismässigkeits- und Subsidiaritätsprinzips (vgl. nArt. 389)7. Ganz
abgesehen davon ist Erwachsenenschutz nach unserem Verständnis Privatrecht, wenn auch zufolge Schutzcharakters im öffentlich-rechtlichen
Gewand; und nur schon deshalb gilt
es, Privatautonomie als Prinzip der
Nichteinmischung zu achten.
Im Resultat führt das für einzelne
Belange zu einer Entlastung des Staates, indem durch die den behördlichen
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Massnahmen vorgelagerten Möglichkeiten eigener Vorsorge wohl weniger
oft zu erwachsenenschutzrechtlichem
Einschreiten gegriffen werden muss.
3. Familiensolidarität
Nicht selten werden im Alltag Leute
von ihren Angehörigen in persönlichen und geschäftlichen Dingen betreut und vertreten, ohne dass diese
Vertretungen rechtlich institutionalisiert sind. Typische Beispiele: Eltern
betreuen ihr volljähriges behindertes
Kind; die längst erwachsenen Kinder
schauen zu ihren betagten Eltern;
Partner erledigen die Angelegenheiten des kranken oder dementen
Lebensgefährten. Sind die Vertretenen urteilsunfähig und fehlt es an
rechtsgültiger Ermächtigung, stösst
das an juristische Grenzen. Im täglichen Umgang hängt es gegenwärtig
von Zufällen und Goodwill ab, ob und
wie weit Vertretungen dennoch akzeptiert werden. In Anerkennung und
Stärkung von Familienverbundenheiten sollen in Zukunft von Gesetzes wegen bestimmte Vertretungshandlungen innerhalb der Familie möglich
sein8 oder familiäre Verbindungen bei
der Massnahmeausgestaltung berücksichtigt werden.
Erwachsenenschutz ist nach schweizerischem Verständnis im Familienrecht verortet und bleibt es auch dort;
gerade im ausdrücklichen Zugeständnis von dem staatlichen Einschreiten
vorgelagerten familiären Zuständigkeiten kommt das aussagekräftig zum
Ausdruck.

mundschaftliche Anordnungen an die
bekannte Trias Beistandschaft/Beiratschaft/Vormundschaft zu halten.
Dieses Korsett ist oftmals zu eng oder
unpassend. Die Praxis, welche heute
wie in Zukunft Verhältnismässigkeitsüberlegungen verpflichtet ist, muss
sich zu helfen wissen und demzufolge
das geltende Recht entsprechend
grosszügig auslegen.
Das revidierte Recht erlaubt es, den
individuellen Bedürfnissen des Ein
zelfalls adäquatere Massnahmen zu
ergreifen resp. die vorgesehene Massnahme gezielt fallgerecht auszugestalten. Zu denken ist zuallererst an
individualisierte Aufgabenstellungen,
was heute bereits Alltag ist. Erreicht
wird das insbesondere aber auch
durch die Abkehr von der bisherigen
Typengebundenheit und die Schaffung einer flexiblen Einheitsmassnahme, der (neurechtlichen) Beistandschaft9. Diese gibt es in verschiedenen
Ausgestaltungen, welche zum einen
untereinander kombinierbar sind
(nArt. 397) und zum andern mit oder
ohne (teilweiser) Handlungsfähigkeits
beschränkung10 angeordnet werden
können (nArt. 394 und 395). Es gilt
also das Bedarfsprinzip. Das neue – im
Gesetz nicht verwendete, in Fach
kreisen aber allgegenwärtige – Zauberwort heisst: Massschneiderung.
Massschneidern als Funktion von Mass
nehmen und Masshalten.
Aller Verpflichtung zur Massschneiderung zum Trotz wird die Praxis auf
ein gewisses Quantum an Standardisierung greifen müssen und können.

4. Massschneiderung
Das Massnahmesystem des geltenden
Vormundschaftsrechts ist – jedenfalls
in der gesetzlichen Anlage – wenig
flexibel. Neben der fürsorgerischen
Freiheitsentziehung haben sich vor-

6
7
8
9
10

Unten III.1.
Vgl. auch Art. 36 Abs. 3 BV.
Unten III.2.
Unten III.3.
Lies: Geschäftsfähigkeit – es geht nicht um
die Deliktsfähigkeit.
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Es gibt so und so viele Fälle, die sich
trotz der Persönlichkeit der Betroffenen in ihrer grundsätzlichen Art, im
geforderten Betreuungsportfolio kaum
unterscheiden, und es wird so nicht in
jedem Fall ein Mass zu nehmen sein,
das individuelle Schneiderung erheischt. Solcherlei darf allerdings nicht
die gerade erst geschaffene Errungenschaft der Massschneiderung wieder
zunichte machen. Standardisierungen
sind nur zulässig, wenn sie als solche
falladäquat sind. Zum Vergleich: Regelbesuchsrechte leisten gute Dienste,
dürfen allerdings nur (aber eben) zum
Zuge kommen, wo keine individuelle
Ausgestaltung angezeigt ist.
5. Terminologie
Im Zuge der Revision wurden auch etliche Begriffe ausgemerzt, welche als
paternalistisch oder stigmatisierend
empfunden worden sind. So gibt es
die Vormundschaft nur mehr für Minderjährige (nArt. 327a–c), die ihrerseits nicht mehr Unmündige heissen,
weil mit der Beseitigung der Entmündigung11 auch die Mündigkeit und die

11

12

13

14
15

16

Was allerdings ein Stück weit eine Mogelpackung ist, da zwar niemand mehr entmündigt wird, die umfassende Beistandschaft (unten III.3.b) aber im Kleid der
Beistandschaft durchaus Nachfolgecharakter hat.
Der Vorentwurf sah anstelle von Fachbehörden noch Fachgerichte vor. Das wurde in
der Vernehmlassung allerdings stark kritisiert und im bundesrätlichen Entwurf
schliesslich fallen gelassen, sodass die Kantone nun frei sind, eine Verwaltungsbehörde oder ein Gericht einzusetzen.
KESB = Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde.
Botschaft (Fn. 1) 7073.
VBK = Konferenz der kantonalen Vormundschaftsbehörden; seit 1.1.2010: KOKES =
Konferenz der Kantone für Kindes- und Erwachsenenschutz.
Botschaft (Fn. 1) 7073.

Unmündigkeit als Begriffe eliminiert
worden sind. Die «fürsorgerische Freiheitsentziehung» (aArt. 397a ff.) heisst
neu «fürsorgerische Unterbringung»
(nArt. 426 ff.). Ausserdem wurden namentlich die Schwächezustände angepasst; neu wird statt von «geisteskrank», «geistesschwach», «lasterhaft»
etc. (aArt. 369 f.) von «geistiger Behinderung», «psychischer Störung»
usw. (nArt. 390) gesprochen.
Die Terminologie widerspiegelt die
fortschrittliche Haltung des Gesetzes.
Man muss sich allerdings bewusst
sein, dass auch die entmottete Terminologie sich wohl abnützen wird und
dass sich Leute je nachdem nicht (nur)
durch die Wortwahl, sondern in der
Sache etikettiert fühlen.
6. Formelle Anpassungen
Materielles Recht ist stets höchstens
so gut, wie es umsetzbar ist. Zur sachgerechten Umsetzung des revidierten
Erwachsenenschutzrechts sind in einhelliger Meinung der Fachkreise auch
in formeller Hinsicht Anpassungen vonnöten. Die zuständigen Behörden haben Entscheide von grosser Tragweite
zu fällen. Das revidierte Recht verlangt dabei anspruchsvolle Abwägungen und genauere Situationsanalysen,
führt zuweilen zu erhöhter Anpassungsbedürftigkeit und verstärkt bei
alldem den Rechtsschutz der Betroffenen.
a) Organisation
Zum einen braucht es professionalisierte Organisationsstrukturen. Die
derzeitige Vormundschaftslandschaft
präsentiert sich sehr uneinheitlich.
Neben professionellen Behörden bestehen teilweise auf kleinster Gemeindeebene konstitutionierte (Laien-) Behörden, welche für einen fachlichen
Vollzug der gesetzlichen Aufgaben
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weder genügend Fallerfahrung noch
das nötige Fachwissen haben können. Nunmehr schreibt nArt. 440 vor,
dass die Kantone für eine geeignete
Fachbehörde besorgt sein müssen12.
Die Erwachsenenschutzbehörde ist
begrüssenswerterweise von Bundesrechts wegen auch gerade Kindesschutzbehörde13.
Als Fachbehörde ist es laut Botschaft wichtig, dass die Mitglieder
«nach dem Sachverstand, den sie für
ihre Aufgabe mitbringen müssen, ausgewählt werden»14. Aus dem französischen Wortlaut («autorité interdisci
plinaire») ist zu lesen, dass es sich um
ein interdisziplinäres Gremium handeln muss. Neben juristischem ist
sicherlich sozialarbeiterisches, medizinisch-psychologisches, pädagogisches, treuhänderisches Wissen gefragt. Dabei können und müssen für
die notwendige Fachlichkeit nicht alle
Kompetenzen im Spruchkörper selber
vorhanden sein. Zur adäquaten Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben ist
aber einschlägiges Fachwissen in den
Kernkompetenzen sowie die Fähigkeit vonnöten, von Spezialisten anderer Disziplinen vermitteltes Wissen zu
verstehen und zu würdigen. Gemäss
den Empfehlungen der VBK15 ist auf
jeden Fall juristischer Sachverstand
unabdingbar, und auch die Botschaft16
weist darauf hin, dass ein Jurist oder
eine Juristin für eine korrekte Rechtsanwendung verantwortlich sein muss.
Daneben sollte in der Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde idealerweise sozialarbeiterisches und – ins
besondere für Kinderbelange – pädagogisch/psychologisches Fachwissen
vorhanden sein.
Über die Aufsichtsinstanz bestimmen gemäss dem knappen nArt. 441
die Kantone. Ob es ein ein- oder ein
zweistufiges Verfahren gibt, ist damit
offen; ob die Aufsicht administrativ
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oder gerichtlich ausgeübt wird ebenfalls. Nach nArt. 450 ist allerdings
gegen Entscheide der Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde eine Beschwerde beim zuständigen Gericht
möglich; Rechtsmittelinstanz ist damit zwingend eine gerichtliche In
stanz. Im Sinne einer schlanken Behördenorganisation können Aufsicht
und Rechtsmittelinstanz einstufig ausgestaltet werden, was insbesondere
auch deshalb Sinn macht, weil im Gegensatz zum geltenden Recht17 künftig keine erstinstanzliche Spruchkompetenz der Aufsichtsbehörde mehr
vorgesehen ist.
Die Kantone sind in der organisatorischen Umsetzung des revidierten Erwachsenenschutzrechts unterschiedlich weit fortgeschritten. Eine nicht
unbedeutende Rolle spielen dabei
strukturpolitische sowie finanzielle
Überlegungen.
b) Verfahren
Zentral ist neben der Organisation das
dazugehörende Verfahren. Die wesentlichen Verfahrensgrundsätze haben daher Aufnahme ins ZGB gefunden (insb. nArt. 443 ff.)18.
Dabei wurde zum einen der Grundrechtsrelevanz des Kindes- und Erwachsenenschutzes und zum andern
den vielfältigen Geschäften, welche
auf einfache und unbürokratische Art
erledigbar sein müssen, Rechnung getragen. Besonderes Gewicht kommt
der Subjektstellung der Betroffenen
und deren Rechtsschutz zu; wenn
nötig, ist eine Verfahrensvertretung
anzuordnen (nArt. 449a). Geregelt
sind aber auch etwa Melderechte und
-pflichten (nArt. 443). Aufnahme haben ausserdem prinzipiell sinnvolle
Mitwirkungs- und Zusammenarbeits
anliegen gefunden (nArt. 448). Subsidiär ist im Übrigen die eidgenössische
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Zivilprozessordnung anwendbar, soweit die Kantone nichts weiter ausführen (nArt. 450f).
Die Verfahrensbestimmungen gelten analog im Kindesschutz (nArt.
314).
III. Die materiellen Neuerungen im
Erwachsenenschutzrecht
Das revidierte materielle Recht gestaltet das bisherige Massnahmesystem
um; es betraut die Behörden aber
auch mit einer Reihe von zusätzlichen
Aufgaben, die auf gänzlich neuen Instituten beruhen.
1. Eigene Vorsorge
Einen Fokus legt das neue Erwachsenenschutzrecht wie gesagt auf die
Selbstbestimmung. So ist insbesondere zu berücksichtigen, was Schutzbedürftige für den sog. Fall der Fälle
selber angeordnet haben – privatautonome Dispositionen in guten Tagen:
«Do it yourself!». Zwei auf Bundesebene neue Rechtsinstitute wurden
an den Beginn des neuen Rechts gestellt. Damit diese zum Tragen kommen, müssen allerdings die Leute und
deren Berater davon wissen, was nach
entsprechenden Informationskampagnen ruft.
a) Vorsorgeauftrag
Mit einem Vorsorgeauftrag kann eine
handlungsfähige Person jemanden für
den Fall der eigenen Urteilsunfähigkeit
mit der Vertretung in Angelegenheiten
der Personensorge, des Rechtsverkehrs
und/oder der Vermögensverwaltung
beauftragen (nArt. 360 ff.). Damit können Weisungen, Auflagen oder Verbote verbunden werden. Der Auftrag
muss eigenhändig errichtet oder öffentlich beurkundet sein. Zu widerrufen ist er in den gleichen Formen,

durch Vernichtung oder durch Neuerrichtung, soweit letztere nicht offensichtlich eine blosse Ergänzung ist. Erlangt die auftraggebende Person wieder
ihre Urteilsfähigkeit, verliert der Auftrag seine Wirksamkeit von Gesetzes
wegen19.
Der Auftraggeber ist im eigenen Interesse dafür verantwortlich, dass sein
Auftrag im entscheidenden Moment
aufgefunden wird. Es gibt dafür die
Möglichkeit, den Hinterlegungsort beim
Zivilstandsamt eintragen zu lassen.
Erfährt die Erwachsenenschutzbehörde von einem Fall von Urteilsunfähigkeit, hat sie sich nach einem Vorsorgeauftrag zu erkundigen und bei
dessen Vorliegen die Gültigkeit, das
Vorliegen der Voraussetzungen und
die Eignung der beauftragten Person
zu überprüfen.
Nimmt die beauftragte Person den
Auftrag an, erstellt die Behörde ihr eine
Bescheinigung über die Befugnisse.
Seine Aufgaben hat der Beauftragte
entsprechend dem obligationenrechtlichen Auftragsrecht sorgfältig wahrzunehmen; bei Interessenkollisionen entfallen die Befugnisse von Gesetzes
wegen. Ein angenommener Vorsorgeauftrag ist kündbar: Fristlos bei Vorliegen wichtiger Gründe, grundsätzlich
aber mit einer Zweimonatsfrist unter
schriftlicher Mitteilung an die Erwachsenenschutzbehörde.

17

18

19

Z.B. aArt. 311 (Kindesschutz), aArt. 422 (Erwachsenenschutz).
Im Vorentwurf war noch ein spezielles Verfahrensgesetz vorgesehen.
Im Vorentwurf wurde eine gesetzliche Befristung vorgesehen, sodass ein Vorsorgeauftrag dahingefallen wäre, falls der Betroffene nicht innerhalb von 10 Jahren
urteilsunfähig geworden wäre oder den
Auftrag erneuert hätte; diese Regelung
wurde fallen gelassen.
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Bei Unklarheit des Auftrags kann
die Behörde allenfalls Auslegungen
oder Ergänzungen anbringen. Sie
kann auch eine Entschädigung festlegen, wenn dies gerechtfertigt erscheint und darüber im Auftrag nichts
enthalten ist. Die Behörde hat ausserdem einzuschreiten, wenn die Interessen der auftraggebenden Person von
Beginn an oder im Laufe der Zeit gefährdet erscheinen: Nötigenfalls ist
den Vorsorgeauftrag ersetzend eine
Beistandschaft zu errichten; u.U. kann
aber auch unter weitestmöglicher
Wahrung des Auftraggeberwillens der
Auftrag nur teilweise beschränkt, mit
Weisungen20 versehen oder mit Berichterstattung verbunden werden.
Der Vorsorgeauftrag entspricht einem grossen Bedürfnis der Praxis, insbesondere für betagte resp. alternde
Leute21, die ihre Kräfte schwinden
sehen, aber noch selber über ihr
Schicksal bestimmen können und
wollen. Im Alltag wird es freilich oft
so sein, dass eine Unterstützung schon

20

21

22

23

24

25

Denkbar sind wohl auch Zustimmungsvorbehalte (im Sinne von nArt. 417).
Ein Vorsorgeauftrag sollte allerdings nicht
nur als Altersvorsorge gesehen werden, was
in der Beraterpraxis noch Einzug finden
muss.
Siehe in diesem Zusammenhang etwa BGE
134 III 385, wo eine Vollmachtlösung – wegen strittiger Naheverhältnisse wohl fallgerecht, in der Formulierung aber zu generell
– für unzulässig erachtet worden ist.
Handlungsfähigkeit ist nicht vorausgesetzt;
auch bspw. urteilsfähige Minderjährige
können eine Patientenverfügung verfassen,
da es sich um ein höchstpersönliches Recht
handelt (vgl. aArt. 19 Abs. 2 resp. nArt. 19c).
Im Gegensatz zum Vorsorgeauftrag, wo
auch juristische Personen einsetzbar sind.
Bei Massnahmen wegen psychischer Störung gelten die Bestimmungen der für
sorgerischen Unterbringung und ist eine
Patientenverfügung lediglich «zu berücksichtigen» (nArt. 433 Abs. 3).

vor der wirklichen Urteilsunfähigkeit
vonnöten ist, was grundsätzlich mittels entsprechender Vollmachten abgedeckt werden kann. Diesbezügliche
Abgrenzungsfragen wird die Praxis zu
lösen haben.
Im Sinne des Subsidiaritätsprinzips
ist eigene Vorsorge auch de lege lata
grundsätzlich zu akzeptieren. Weil
aber die vorausgesetzte Urteilsunfähigkeit der Protagonisten solcherlei
missbrauchsanfällig macht, ist eine
gesetzliche Regelung und damit verbunden die Definition der Behördenrolle sehr zu begrüssen22.
b) Patientenverfügung
Neben dem Vorsorgeauftrag wird neu
im ZGB auch die Patientenverfügung
aufgenommen (nArt. 370 ff.). Bislang
ist diese hier und dort in der kantonalen Gesundheitsgesetzgebung verankert.
Mittels einer Patientenverfügung
kann eine urteilsfähige23 Person in
Vorwegnahme eines Krankheitsfalls
bestimmen, wie sie im Falle ihrer Urteilsunfähigkeit behandelt werden
will, welchen medizinischen Massnahmen sie zustimmt oder welche sie ablehnt. Das erfordert je nach Situation
mehr oder weniger, aber immer ein
gewisses Mass an Voraussicht. Möglich ist indessen auch die Bezeichnung
einer (natürlichen)24 Person, die – allenfalls unter Beachtung von in der
Verfügung erteilten Weisungen – entscheidungsbefugt wird.
Die Patientenverfügung ist schriftlich zu errichten, zu datieren und zu
unterzeichnen. Eine formungültige
Verfügung kann allerdings nicht einfach wirkungslos sein und muss zumindest im Rahmen der Eruierung des
mutmasslichen Willens des Urteilsunfähigen zum Tragen kommen.
Der Hinterlegungsort kann auf der
Versichertenkarte vermerkt werden;
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Ärzte haben das im Falle der Urteilsunfähigkeit eines Patienten abzuklären – Dringlichkeitsfälle vorbehalten.
Weil Patientenverfügungen aber gerade auch in Dringlichkeitssituationen
zum Zuge kommen sollten, ist jedem
Verfügenden anzuraten, ein Exemplar
auf sich zu tragen und/oder unter Benachrichtigung der Angehörigen an
einem gut zugänglichen Ort aufzubewahren. Überhaupt steht das rechtzeitige Auffinden in erster Linie in der
Verantwortung des Verfassers.
Im Gegensatz zum Vorsorgeauftrag
hat keine Behörde über die Wirk
samkeit zu befinden. Einer Patientenverfügung ist jedoch durch das
Medizinalpersonal grundsätzlich zu
entsprechen25. Bestehen allerdings
konkrete und begründete Zweifel, ob
sie noch dem Willen des Patienten
entspricht, kann der Arzt im Patientendossier festhalten, warum der Verfügung nicht entsprochen wird. Diesfalls oder wenn die Patienteninteressen
sonst gefährdet sind, können nahestehende Personen oder auch etwa
das Pflegepersonal die Erwachsenenschutzbehörde anrufen.
2. Massnahmen von Gesetzes
wegen
Ist jemand urteilsunfähig geworden,
ist er handlungsunfähig. Daran ändert
sich grundsätzlich auch im neuen
Recht nichts. Unter dem Titel «Massnahmen von Gesetzes wegen für urteilsunfähige Personen» sind dies
bezüglich allerdings in beschränktem
Umfang gesetzliche, also ohne behördlichen Entscheid eintretende
Vertretungsverhältnisse vorgesehen,
sodass trotz vorliegender Handlungsunfähigkeit unter bestimmten Umständen keine erwachsenenschutzrechtlichen Massnahmen notwendig
werden.
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Erwachsenenschutzrechtliche Massnahmen wären in diesen Fällen oftmals schwerfällig und würden als
amtlicher Formalismus auf wenig Verständnis der sich in der Verantwortung des Betroffenen sehenden Angehörigen stossen.
a) Partnervertretung
Ehegatten und eingetragene Partner
haben ex lege26 ein die Alltagsangelegenheiten und die sog. ordentliche
Verwaltung umfassendes Vertretungsrecht27, sofern sie mit der urteilsunfähigen Person einen gemeinsamen Haushalt führen oder, falls
diese z.B. in einem Heim wohnt, ihr
regelmässig und persönlich Beistand
leisten (nArt. 374). Nötigenfalls ist
auch die Befugnis zur Posterledigung
enthalten, wobei der Begriff «Post»
auch elektronische Nachrichten u.
dgl. umfasst28. Für Rechtshandlungen,
die diese Alltagsadministration übersteigen, ist die vertretungsbefugte
Person auf die Zustimmung der Erwachsenenschutzbehörde verwiesen.
Für die Vertretung gilt im Übrigen
sinngemäss Auftragsrecht29. In der
Botschaft, nicht aber im Gesetzestext,
wird ausgeführt, dass die Ex-legeVertretung namentlich vorübergehende Urteilsunfähigkeit abdecken
soll, wohingegen für dauernde Vertretungsbedürfnisse eine behördliche
Massnahme, allenfalls mit dem Partner als Beistand, herangezogen werden soll30.
Für den Umgang mit Dritten kann
die Erwachsenenschutzbehörde dem
Vertretungsberechtigten eine entsprechende Bescheinigung aushändigen. Sollten die Interessen des Vertretenen gefährdet oder nicht (mehr)
gewahrt sein, hat die Behörde hier wie
sonst einzuschreiten, gegebenenfalls
die Vertretungsbefugnis zu beschrän-
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ken oder zu entziehen und eine Beistandschaft zu errichten.
b) Vertretung bei medizinischen
Massnahmen
Bislang bestimmt mehrheitlich kantonales Recht31, wer im medizinischen
Bereich vertretungsbefugt ist, wenn
für einen Urteilsunfähigen ohne Pa
tientenverfügung und ohne bestehende
Vertretung Entscheide anstehen. Es ist
mithin ein Stückweit vom Zufall, wo
man verarztet wird, abhängig, ob ein
Arzt oder ob dieser oder jener Angehörige für jemanden das Sagen hat.
Nunmehr wird diese Sachlage in
den nArt. 377 ff. bundesrechtlich geregelt. Abgesehen von dringlichen,
d.h. keinen Aufschub duldenden Fällen, in welchen der behandelnde
Arzt nach dem mutmasslichen Willen
des Urteilsunfähigen die notwendigen
medizinischen Massnahmen ergreifen
muss, besteht eine siebenstufige Kaskade von vertretungsbefugten Personen. Im Gegensatz zur oben er
wähnten Partnervertretung führt die
Kaskade aber über den zivilstandsrechtlichen Trau- resp. Partnerschein
hinaus, berücksichtigt also nicht nur
Formal-, sondern auch Realbeziehungen. So folgt nach der in einer Patientenverfügung oder einem Vorsorgeauftrag dafür bezeichneten Person (1)
und dem allfällig für medizinische Belange verantwortlichen Beistand (2)
zwar zunächst der Ehegatte oder eingetragene Partner (3), dann aber noch
vor Nachkommen (5), Eltern (6) und
Geschwistern (7) die Person, die mit
dem Urteilsunfähigen einen gemeinsamen Haushalt führt und ihr regelmässig und persönlich Beistand leistet
(4). Zu den zuletzt genannten faktischen Lebensgemeinschaften gehören
nicht nur Konkubinatspartner, sondern auch bspw. Freunde oder Ange-

hörige, soweit von einer Verantwortungsgemeinschaft und nicht von
blosser Wohngemeinschaft auszugehen ist; deshalb sind die Voraussetzungen des gemeinsamen Haushalts
und der persönlichen Fürsorge kumulativ vorausgesetzt – im Gegensatz zu
Ehe- und eingetragenen Partnern.
Der behandelnde Arzt hat einen Behandlungsplan zu erstellen und mit
dem Vertretungsberechtigten alle wesentlichen Umstände inkl. Risiken, Nebenwirkungen, Alternativen, Kosten
etc. zu besprechen, sodass dieser entscheiden kann. Zu entscheiden hat er
selbstverständlich nach dem mutmasslichen Willen und den Interessen des
Vertretenen, und dieser ist, soweit
möglich trotz Urteilsunfähigkeit in
die Entscheidfindung einzubeziehen.
Wo die Interessen des zu Behandelnden ungewahrt bleiben, weil
keine vertretungsberechtigte Person
vorhanden ist oder niemand die
Vertretung ausüben will oder die In
teressen sonst gefährdet sind, ist – auf
Ersuchen eines Angehörigen, eines
Arztes oder von Amtes wegen – eine
Beistandschaft zu errichten. Bei Unklarheiten über die Vertretungsberechtigung32 oder bei unterschiedlichen

26
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Vorbehältlich eines Vorsorgeauftrags oder
einer Beistandschaft.
In Erweiterung von Art. 166 ZGB resp. Art.
15 PartG und Art. 419 ff. OR.
Botschaft (Fn. 1) 7035.
In Anlehnung an Art. 195 ZGB.
Botschaft (Fn. 1) 7034.
Daneben gibt es spezialgesetzliche Regelungen auf Bundesebene, etwa im Heilmittel-, im Transplantations-, im Sterilisationsgesetz usw.
In der Kaskade wird über die statusrechtliche Beziehung hinaus auf persönliche Umstände abgestellt, was wohl richtig ist, aber
zu bisweilen heiklen Abgrenzungsproblemen führen kann.
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Auffassungen mehrerer Vertreter kann
die Erwachsenenschutzbehörde neben
einer Beistandschaft auch die Möglichkeit ins Auge fassen, die vertretungsberechtigte Person zu bestimmen.
Für die Behandlung psychischer
Störungen in einer psychiatrischen
Klinik bestehen im Rahmen der fürsorgerischen Unterbringung separate
Regelungen, die insbesondere auch
dem Schutz eines Betroffenen vor
psychiatrischer Versorgung durch Angehörige dienen33.
c) Heimregelungen
In einer Art Heimgesetzfragment wird
in den nArt. 382 ff. festgehalten, dass
für die Betreuung Urteilsunfähiger in
einer Wohn- oder Pflegeeinrichtung
stets ein schriftlicher Betreuungsver-
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Unten III.4.b.
Jedenfalls soweit es sich um individuelle
Anordnungen handelt; bei eher abteilungsbedingten Vorkehrungen (z.B. verschlossenen Etagentüren) ist regelmässig eher an
die Aufsicht zu gelangen.
Die trotz Namenskongruenz mehr und anders ist als die De-lege-lata-Beistandschaft.
Oben II.4.
Siehe auch nArt. 306 für das Eltern/KindVerhältnis.
Das Gesetz verwendet denn in der Überschrift auch die Pluralform «Die Beistandschaften» (Elfter Titel / Zweiter Abschnitt).
Nicht aber die mildestmögliche (behördliche) Erwachsenenschutzmassnahme: Nach
nArt. 392 kann die Behörde unter Verzicht
auf eine Beistandschaft bspw. eine Person
oder Stelle bezeichnen, der für bestimmte
Bereiche Einblick und Auskunft zu geben
ist, oder sie kann gegebenenfalls eigenverantwortlich handeln.
Ähnlich der Erziehungsbeistandschaft nach
Art. 308 Abs. 1.
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trag abzuschliessen ist. Damit will
eine gewisse Begleitung sowie Transparenz über die Heimleistungen sichergestellt sein. Die Vertretung der
urteilsunfähigen Person gegenüber
dem Heim richtet sich sinngemäss
nach der Kaskade für Vertretungen
bei medizinischen Massnahmen. Kümmert sich niemand um die betroffene
Person, hat das Heim die Erwachsenenschutzbehörde zu benachrichtigen, damit eine Beistandschaft geprüft werden kann, die idealerweise sowohl die
fehlende Rechtsvertretung als wenn
nötig auch eine drohende Vereinsamung u.dgl. abzudecken vermag.
Eine Regelung finden auch Einschränkungen der Bewegungsfreiheit;
gedacht ist an Bettgitter, Gurte, verschlossene Türen etc. Solche Massnahmen sind nur zulässig, wenn und
solange sie notwendig sind und sofern
weniger einschneidende Massnahmen
nicht ausreichen. Sie sind unter Angabe der anordnenden Person zu protokollieren und es kann dagegen von
der betroffenen oder einer ihr nahestehenden Person die Erwachsenenschutzbehörde angerufen werden34.
Über Institutionen, in denen Urteilsunfähige betreut werden, haben
die Kantone eine Aufsicht einzurichten.

a) Voraussetzungen
Eine Beistandschaft ist nur zu errichten, wenn ein entsprechender Schwächezustand vorliegt (nArt. 390) und
wenn es für die Massnahme im Sinne
des Verhältnismässigkeits- und Subsidiaritätsprinzips überhaupt eine Notwendigkeit, ein Schutzbedürfnis gibt
(nArt. 389). Berücksichtigt werden
kann dabei expressis verbis auch die
Belastung und der Schutz von Angehörigen und Dritten.
Eine besondere Beistandschaft, die
sog. Ersatzbeistandschaft (nArt. 403)37,
ist vorgesehen bei Interessenkollision
zwischen Beistand und Vertretenem
sowie bei Verhinderung des Beistands.
Wäre eine Beistandschaft offensichtlich unverhältnismässig – namentlich wenn es um blosse und
gleichzeitig klare Abwicklungshandlungen, nicht um Dauervertretungen
geht –, kann die Behörde eigenverantwortlich handeln und bspw. einem
Rechtsgeschäft zustimmen oder einer
Drittperson einen entsprechenden
Auftrag erteilen (nArt. 392). Und wo
eine bestehende Unterstützung durch
private oder öffentliche Dienste ausreichend ist, braucht es selbstverständlich gar kein behördliches Einschreiten – so viel staatliche Fürsorge
wie nötig, so wenig staatlicher Eingriff wie möglich!

3. Die behördlichen Massnahmen

b) Arten der Beistandschaft
Die Beistandschaft gibt es in vier verschiedenen Ausgestaltungen38:

Ein Kernstück der Revision bildet das
Massnahmesystem. Als behördliche
Massnahmen gelten die Beistandschaften und die fürsorgerische Unterbringung.
An die Stelle der bisherigen Massnahmetypen (Vormundschaft/Beirat
schaft/Beistandschaft) tritt eine flexible Einheitsmassnahme: Die Beistandschaft35. Diese ist falladäquat
auszugestalten, sprich: masszuschneidern36.

aa) Begleitbeistandschaft
Die Begleitbeistandschaft (nArt. 393)
ist die mildestmögliche Form39. Sie hat
keinen Einfluss auf die Handlungsfähigkeit und ist als begleitende Unterstützung40 vom Einverständnis des
Betroffenen abhängig; auf dieser
Niedrigstufe ist keine Hilfe wider Willen möglich.
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bb) Vertretungsbeistandschaft
Bei der Vertretungsbeistandschaft
(nArt. 394 f.) ist der Beistand im Umfang seiner Aufgaben rechtsgeschäftlicher Vertreter zugunsten und zulasten des Verbeiständeten; dieser muss
sich – nicht anders als heute – die
Handlungen des Beistandes anrechnen und gefallen lassen, auch wenn
seine Handlungsfähigkeit nicht eingeschränkt wird.
Künftig kann eine Beschränkung
der Handlungsfähigkeit allerdings mit
einer Beistandschaft verbunden werden, und zwar entsprechend dem Bedarfsprinzip punktuell bezogen auf
einzelne oder mehrere Beistandsaufgaben. In diesem Bereich ist der Beistand ausschliesslicher Vertreter, sonst
besteht Parallelzuständigkeit von Beistand und Verbeiständetem41. Die Vertretungsbeistandschaft gibt es mithin
in zwei Unterformen, nämlich mit
oder ohne Beschränkung der Handlungsfähigkeit, wobei sich eine Beschränkung auch nur auf einzelne
Aufgaben beziehen kann.
Das neue Recht unterscheidet nicht
zwischen Vertretungs- und Verwaltungsbeistandschaft. Die Vermögensverwaltung ist richtigerweise eine der
möglichen Vertretungsaufgaben und
kann sich nach Bedarf auf das gesamte Einkommen und Vermögen
oder auch nur auf einen Teil davon
beziehen.
cc) Mitwirkungsbeistandschaft
Die Mitwirkungsbeistandschaft (nArt.
396) ist der heutigen Mitwirkungsbeiratschaft (aArt. 395 Abs. 1) nachgebildet. Wie diese beinhaltet sie keine
Vertretung, sondern eine Einschränkung der Handlungsfähigkeit durch
einen Mitwirkungsvorbehalt. Handelndes Subjekt bleibt der Verbeiständete, dessen Handlung jedoch erst mit
Zustimmung des Beistandes rechts-
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wirksam wird. Im Unterschied zur
heutigen Beiratschaft ist die Mit
wirkungsbeistandschaft bezüglich der
Aufgabenstellung offen, erschöpft
sich also nicht in einem abschliessenden, gesetzlich vorgegebenen Aufgabenkatalog.
dd) Umfassende Beistandschaft
Stärkste und nur bei ausgeprägter
Hilfsbedürftigkeit als Ultima Ratio gedachte Massnahme ist die umfassende
Beistandschaft (nArt. 398), ein Nachfolgeinstitut zur heutigen Entmündigung. Sie erlaubt – an sich quer zum
Geist der Massschneiderung – keine
individuellen Gradierungen, sondern
umfasst ex lege alle Angelegenheiten
der Personensorge, der Vermögenssorge und des Rechtsverkehrs. Die
Handlungsfähigkeit entfällt vollständig und von Gesetzes wegen. Vorbehalten bleiben hier wie sonst höchstpersönliche Rechte (nArt. 407 und
19c).
c) Beistand/Beiständin
Als Beistand kommt im Gegensatz zu
andern Rechtsordnungen nur eine42
natürliche Person infrage (nArt. 400).
Wünsche oder Ablehnungen der zu
verbeiständenden Person sind vorbehältlich klar abweichender Indikation
zu beachten und auch Anliegen Angehöriger sind grundsätzlich zu berücksichtigen (nArt. 401).
Gesetzlich erfordert ist eine persönliche wie fachliche Eignung des Mandatsträgers zur Führung des konkreten Falles; verlangt ist weiter die
nötige Zeit zur persönlichen Wahrnehmung des Mandats43 – sei dies als
Berufsbeistand44 oder als Privatperson.
Nach dem revidierten Recht ist die
Erstreckung der elterlichen Sorge über
die Minderjährigkeit hinaus nicht
mehr möglich. Hingegen können ge-

mäss nArt. 420 Angehörige45, die zu
Beiständen ernannt werden, von bestimmten Pflichten wie Inventarisierung, periodischer Rechnungs- und
Berichterstattung oder der Einholung
behördlicher Zustimmungen ganz
oder teilweise entbunden werden. Die
Anordnung dieser Light-Version einer
Erwachsenenschutzmassnahme liegt
im pflichtgemässen Behördenermessen und darf wegen Gefahren und Tücken von Abhängigkeitsverhältnissen
nicht zu einem falschverstandenen
Laissez-faire verkommen, kann aber
etwa dort angebracht sein, wo ein
diesbezüglicher Wille des Betroffenen
offenbar ist oder wo ein formungültiger Vorsorgeauftrag vorliegt.
Beistände haben Anspruch auf Entschädigung und Spesen, die grundsätzlich aus dem Vermögen der betroffenen Person zu erstatten sind; ist
dies nicht möglich, bleibt die Entschädigung Aufgabe des Gemeinwesens46.
Soweit es sich um berufliche Mandatsträger handelt, fliesst die Vergütung an den Arbeitgeber (nArt. 404).
d) Führung der Massnahme
Auch in der Führung der Massnahme
ist die Achtung der Persönlichkeit der
verbeiständeten Person ein Anliegen.

41

42
43

44

45

46

Mögliches kollidierendes Handeln ist wie bis
anhin nach obligationenrechtlichen Grundsätzen zu lösen.
Resp. ausnahmsweise mehrere (nArt. 402).
Wobei die Delegation von Teilaufgaben
weiterhin zulässig ist.
Erstmals werden im ZGB berufliche Mandatsträger erwähnt, obschon es sie landauf
landab – meist als sog. Amtsvormunde –
«immer» schon gab. Spezielle Regelungen
für Berufsbeistände gibt es vor allem beim
Amtsende (unten III.3.e).
Ehegatten, eingetragene Partner, Eltern,
Nachkommen, Geschwister oder faktische
Lebenspartner.
Botschaft (Fn. 1) 7051.
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So hat der Beistand sich von allem
Anfang an die zur Erfüllung seiner
Aufgabe nötigen Kenntnisse zu verschaffen und mit dem Betroffenen
persönlich in Kontakt zu treten (nArt.
405). Überhaupt nimmt die persönliche Betreuung einen grösseren Raum
ein als bisher. Ziel, bisweilen vielleicht
hochgesteckt, ist ein Vertrauensverhältnis einerseits, aber damit verbunden auch Stabilisierung, Linderung
des Schwächezustands etc. Wobei:
Vertrauen kann nicht verordnet werden und Schicksale sind nicht einfach
wegzuzaubern, womit Optimalität
nicht immer und vor allem nicht immer einfach erreichbar sein wird.
Selbstverständlich hat ein Beistand
daher die Massnahme so zu führen,
dass auf Meinung und Willen des Verbeiständeten Rücksicht genommen
wird (nArt. 406); und ebenso selbstverständlich statuiert das Gesetz Sorgfalts- und Verschwiegenheitspflichten
(nArt. 413). Ohne Zustimmung oder
ausdrückliche Behördenermächtigung
darf ein Beistand auch nicht etwa die
Post öffnen oder die Wohnung betreten (nArt. 391). Ausserdem soll auch
etwa einem (urteilsfähigen) umfassend Verbeiständeten – getreu dem
allem wie ein roter Faden zugrundeliegenden Erforderlichkeitsgrundsatz
– eigenes Handeln im Rahmen der
nArt. 19 ff. möglich sein. Solche Bestimmungen atmen trotz «Vermassnahmung» den Geist des Respekts vor
Eigenständigkeit und Privatsphäre

47
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Bezüglich Anlagevorschriften (bisheriges
Stichwort: «Mündelsicherheit») erlässt der
Bundesrat eine Verordnung (nArt. 408 Abs.
3).
Ausnahme: Übliche Gelegenheitsgeschenke.
Soweit ein urteilsfähiger Betroffener, dessen Handlungsfähigkeit für das fragliche
Geschäft uneingeschränkt ist, nicht selber
zustimmt.

und widerspiegeln die Grundsätze
moderner professioneller Sozialarbeit.
Wo dem Beistand die Verwaltung
von Vermögenswerten obliegt47, hat
der Beistand – auch das eine Kon
kretisierung möglichst weitgehender
Selbstbestimmung – dem Betroffenen
angemessene Beträge zur freien Verfügung zu überlassen und ihn etwa
auch zur periodischen Rechnung sowie zur Berichterstattung beizuziehen
(nArt. 409 ff.).
Bürgschaften, Stiftungen und Schenkungen48 darf der Beistand nicht vornehmen; Dinge mit affektivem oder
familiärem Wert sollen wenn immer
möglich nicht veräussert werden
(nArt. 412).
Für bestimmte Geschäfte bedarf der
beiständliche Vertreter einer behörd
lichen Zustimmung49. Der Katalog
(nArt. 416) gleicht dem noch geltenden Recht (aArt. 421 f.), ist aber entschlackt und präziser auf den erwach
senenschutzrechtlichen Alltag und die
Vertretungstragweite ausgerichtet.
Gegen Handlungen oder Unterlassungen eines Beistandes können der
Betroffene resp. nahestehende und
weitere Personen an die Erwachsenenschutzbehörde gelangen (nArt.
419). Wie bis anhin besteht diesbezüglich keine Frist, muss aber eine Beschwerde noch Sinn machen.
e) Ende von Massnahme und Amt
Die Massnahme endet mit dem Tod
des Betroffenen von Gesetzes wegen;
formell aufzuheben ist sie, sobald kein
Grund mehr für die Fortdauer besteht
(nArt. 399).
Ein Beistandsamt kann aber auch
ohne Massnahmeende aufhören,
wenn ein Berufsbeistand sein Arbeitsverhältnis beendet, wenn eine beschränkte Amtsdauer festgelegt worden ist oder wenn ein Beistand aus
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berechtigten Gründen, z.B. wegen
zerstörtem Vertrauensverhältnis, als
solcher entlassen wird oder wenn er
selber urteilsunfähig wird oder stirbt
(nArt. 421 ff.). Bis ein Nachfolger bestimmt ist, hat der bisherige Beistand
allerdings die nicht aufschiebbaren
Geschäfte weiterzuführen; vorbehalten sind natürlich Todesfälle, aber
auch Vertretungen durch Berufsbeistände.
Mit dem Ende der Massnahme kann
der Beistand nicht mehr amten, er hat
aber zur Entlassung noch Schlussbericht zu erstatten (nArt. 425); Berufsbeistände können von dieser Pflicht
befreit sein, wenn auch deren Arbeitsverhältnis endet und sie demzufolge
keinen Zugriff mehr auf ihren Arbeitsplatz haben.
4. Die fürsorgerische Unterbringung insbesondere
a) Anstaltsunterbringung
Die «fürsorgerische Unterbringung» in
einer geeigneten Einrichtung orientiert sich in materieller Hinsicht stark
an der bisherigen «fürsorgerischen
Freiheitsentziehung» – mit zum sonstigen Massnahmerecht analog motivierten terminologischen Retouchen.
Immerhin findet sich diese und jene
Präzisierung. So ist künftig neben der
bereits heute im Gesetz aufgeführten
Belastung ausdrücklich auch der
Schutz von Angehörigen und Dritten
zu berücksichtigen (nArt. 426 Abs. 2).
Im Rahmen der Verfahrensbestimmungen ist neu die Möglichkeit einer
Einweisung zwecks medizinischer Begutachtung geregelt (nArt. 449).
Sodann ist nach neuer Formulierung (nArt. 426 Abs. 3) eine Entlassung angezeigt, «sobald die Voraussetzungen für die Unterbringung
nicht mehr erfüllt sind», was gegenüber dem noch geltenden Geset-

318   SJZ 106 (2010) Nr. 13

zespassus «sobald ihr Zustand es erlaubt» zurückhaltender ist und der
sog. Drehtürpsychiatrie vorbeugen
soll50.
Aus rechtsstaatlicher Sicht befriedigender als heute wird die Zurück
behaltung freiwillig Eingetretener
geregelt: Grundsätzlich ist ein vollstreckbarer Unterbringungsentscheid
einer zuständigen Instanz verlangt;
für längstens drei Tage kann aber die
ärztliche Klinikleitung jemanden zurückbehalten, der sich selbst oder
Dritte an Leib und Leben ernsthaft51
gefährdet (nArt. 427).
Vor allem aber wurden bezüglich
der fürsorgerischen Unterbringung
der Rechtsschutz und die Verfahrensgarantien ausgebaut. So sind für Anordnung und Entlassung neben der
Erwachsenenschutzbehörde von Bundesrechts wegen nur mehr kantonal
speziell zu bezeichnende, der Sache
und dem Verfahren gewachsene Ärzte
zuständig52. Überdies dürfen ärztliche
Einweisungen eine Maximaldauer von
sechs Wochen haben; danach ist ein
erwachsenenschutzbehördlicher Entscheid nötig (nArt. 429). Sodann sind
andauernde Unterbringungen periodisch zu überprüfen – spätestens
sechs Monate nach Beginn ein erstes
Mal, innerhalb von weiteren sechs
Monaten ein zweites Mal und anschliessend mindestens jährlich (nArt.
431).
Einweisende Ärzte haben die Betroffenen persönlich zu untersuchen
und anzuhören (nArt. 430). Für behördliche Einweisungsentscheide ist
grundsätzlich ebenfalls persönlich anzuhören, und zwar in der Regel als
Kollegium (nArt. 447).
Eine allfällige Beschwerde braucht
nicht begründet zu werden. Sie hat
wie bis anhin grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung; es ist in der Regel aber innert fünf Arbeitstagen
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nach Beschwerdeeingang zu entscheiden (nArt. 450e).
b) Medizinische Behandlung
Künftig sind medizinische Massnahmen bei psychischen Störungen Gegenstand einer ZGB-Regelung. Geregelt ist sowohl die Behandlung mit als
auch diejenige ohne Zustimmung der
betroffenen Person. Von Notfallsituationen abgesehen braucht es einen
schriftlichen Behandlungsplan, zu
welchem der Betroffene und ggf. dessen Vertrauensperson beizuziehen
sind. Ohne Zustimmung ist – mittels
rechtsmittelfähiger schriftlicher Verfügung des Chefarztes – eine Be
handlung nur zulässig, wenn jemand
urteilsunfähig ist und ihm ohne Behandlung ernsthafte gesundheitliche
Schäden drohen resp. Dritte ernsthaft
gefährdet sind und keine weniger einschneidende Alternative zur Verfügung steht (nArt. 434). Die Anordnung
ist der betroffenen Person und ihrer
Vertrauensperson auszuhändigen. Die
Kantone regeln die Nachbetreuung.
5. Einzelfragen
a) Schweigepflichten
Verschwiegenheitspflichten treffen
sowohl die Mandatsträger (nArt. 413)
als auch die Behörden (nArt. 451).
Vertrauensschutz ist grundsätzliche
Voraussetzung für das Gelingen behördlicher Massnahmen. Freilich können dem hier wie sonst überwiegende
Interessen der betroffenen Person
oder Dritter entgegenstehen. So kann
unter Glaubhaftmachung eines Interesses bei der Behörde Auskunft über
Bestehen und Wirkung einer Massnahme verlangt werden (nArt. 451
Abs. 2). Überdies kann es zur sorgfältigen Aufgabenerfüllung eines Beistands gehören, Dritte zu orientieren
(nArt. 413 Abs. 3).

Weggefallen ist im Gegenzug die
nur (aber immerhin) Fiktion gebliebene Publikation (aArt. 375). Vielmehr
kann eine Erwachsenenschutzmassnahme Dritten auch bei Gutgläubigkeit entgegengehalten werden (nArt.
452); immerhin ist Schuldnern gegebenenfalls mitzuteilen, wenn eine
Leistung nur an den Beistand mit befreiender Wirkung geleistet werden
kann.
Und weiterhin gilt, dass in ihrer
Handlungsfähigkeit beschränkte Personen verantwortlich werden, wenn
sie andere zur irrtümlichen Annahme
ihrer Handlungsfähigkeit verleiten;
Rechtsprechung und Lehre zum bisherigen aArt. 411 Abs. 2 können entsprechend herangezogen werden.
Die Behörden haben im Übrigen mit
der Polizei und anderen Stellen zusammenzuarbeiten, wenn entsprechende Güter gefährdet sind (nArt.
453).
b) Verantwortlichkeit
Für hoheitliches Handeln oder Unterlassen haftet in erster Linie der Staat;
dieser kann (kantonalrechtlich) Rückgriff nehmen auf den einzelnen Verursacher. So ist es nun auch im Erwachsenen- und Kindesschutz (nArt.
454 f.)53. Der alte Zopf der persönlichen Haftung von Amtsträgern und
Behördemitgliedern, verknüpft mit einer komplizierten Kaskade, ist geschnitten.
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Botschaft (Fn. 1) 7063.
Das Gesetz verwendet diesen Terminus allerdings nur im Zusammenhang mit Drittgefährdungen.
Ersatzlos weggefallen ist die Gefahr-imVerzug-Zuständigkeit von Vormunden
(aArt. 405a).
Bisher war direkte Staatshaftung nur in
aArt. 429a für die FFE vorgesehen.
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Die direkte Staatshaftung gilt allerdings nicht für vorsorgebeauftragte
Personen und ebenso wenig für von
Gesetzes wegen bestehende Vertretungen für Urteilsunfähige, wo Auftragsrecht zum Zuge kommt (nArt.
456). Staatshaftung kann allerdings
zur Diskussion stehen, wenn der Behörde Fehler bei einer diesbezüglichen
Untersuchung unterlaufen oder sie
pflichtwidrig nicht einschreitet.

Eine altrechtliche FFE bleibt gültig,
auch wenn sie allenfalls von einer
neurechtlich nicht mehr zuständigen
Behörde angeordnet worden ist; für
sie kommt aber mit Inkraftsetzung
des neuen Rechts die periodische Prüfung in Gang.

c) Übergangsrecht
Sobald das neue Recht in Kraft steht,
gilt gemäss nArt. 14 f. SchlT dieses für
Neuanordnungen, auch wenn das
Verfahren vorher angelaufen ist. Für
dannzumal bestehende altrechtliche
Massnahmen gilt eine dreijährige Frist
zur Umwandlung; ohne Überführung
in eine neurechtliche Form fallen sie
(mit Ausnahme der Entmündigungen,
welche zu umfassenden Beistandschaften werden)54 ex lege dahin.

Im Fahrwasser der Reform des Erwachsenenschutzes wurden zahlreiche punktuelle, teilweise jedoch rein
terminologische55 Überarbeitungen im
ZGB, aber auch in 35 andern Bundesgesetzen vorgenommen. Es würde
hier zu weit führen, alle einzeln aufzuführen. Daher das Wichtigste in
Kürze:
In die Revision einbezogen wurden
allem voran das Personen- und das
Kindesrecht56.
Im Personenrecht wurde namentlich
das Handlungsfähigkeitsrecht (nArt.
13 ff.) dem neuen Erwachsenenschutz
angepasst und dabei auch insbesondere zum heutigen aArt. 19 ZGB sinnvolle Präzisierungen vorgenommen57
und längst Fälliges wie bspw. die Unterscheidung von absolut und relativ
höchstpersönlichen Rechten ins Gesetz aufgenommen.
Weil das künftige Recht nur mehr
Schutzmassnahmen für natürliche
Personen vorsieht, wird für Sammelvermögen mit der Möglichkeit von
Sachwalterschaften, deren Anordnung richtigerweise nicht in die Zuständigkeit von Erwachsenen- und
Kindesschutzbehörden fällt, Ähnliches
vorgesehen (nArt. 89b ff.) wie bereits
anlässlich der kürzlichen Revision des
GmbH-Rechts für juristische Personen
(vgl. Art. 83d ZGB und 725a OR).
Die hauptsächlichsten Änderungen
im Kindesrecht betreffen die – erst im
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Im Sinne der Massschneiderung sind aber
dem gesetzlichen Automatismus zum Trotz
Überprüfungen vorzunehmen.
Oftmals nur den deutschen Text betreffend
(z.B. für den Ausdruck «mündig»).
Botschaft (Fn. 1) 7022 f.; beachte auch den
Titel der Vorlage.
So können urteilsfähige Handlungsfähige
etwa «geringfügige Angelegenheiten des
täglichen Lebens» besorgen.
Nachdem sie ein Jahrhundert lang mit aArt.
368 nicht im Kindesrecht zu finden war.
Oben II.5.
Der weder Ehegatte (und eingetragener
Partner?) noch Kinder hinterlässt und nicht
wieder urteils-, sprich: testierfähig geworden ist, welche Frage heikle Abgrenzungen
hervorrufen kann.
Dabei werden häufig die bisherigen Folgen
einer Entmündigung auf die umfassende
Beistandschaft (und ggf. den Vorsorgeauftrag) übertragen; z.B. bei nArt. 35 und 405
OR wird aber auf den neuen Begriff der
«entsprechenden Handlungsfähigkeit» abgestellt.

IV. Auswirkungen ausserhalb des
Erwachsenenschutzrechts
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Parlament eingefügte – Regelung einer Kindesverfahrensvertretung (nArt.
314abis) und die – nunmehr58 richtig
verortete – Einfügung eines Abschnitts
über die (beibehaltene)59 Vormundschaft für Minderjährige (nArt. 327a).
Eine wichtige Änderung gab es im
Erbrecht, wo gemäss nArt. 492a/531
bei einem dauernd urteilsunfähigen
Nachkommen60 eine Vor-/Nacherbeneinsetzung auf den Überrest und mithin auch im Umfang des Pflichtteils
möglich wird. Eine Anknüpfung an
das sog. Behindertentestament ist
unübersehbar: Eltern schwer geistig
behinderter Kinder können das grundsätzlich geltende Höchstpersön
lichkeitsprinzip für die Nachfolgebestimmung umgehen und verhindern,
dass aufgrund der Testierunfähigkeit
des Nachkommen dessen Nachfolge
zwingend der Intestaterbfolge unterliegt.
Verankert sind im Weiteren verschiedene Meldepflichten und Austauschrechte, vor allem in der Strafund Sozialversicherungsgesetzgebung.
Eine besonders hervorzuhebende Meldepflicht trifft in Zukunft jeden Auftragnehmer, indem er die Erwachsenenschutzbehörde zu benachrichtigen
hat, sobald sein Auftraggeber voraussichtlich dauernd urteilsunfähig wird
(nArt. 397a OR).
Schliesslich werden in einer ganzen
Reihe von Gesetzen die Auswirkungen
von erwachsenenschutzrechtlichen
Massnahmen oder Vorsorgeaufträgen
geregelt, so z.B. im Stellvertretungs(nArt. 35 OR) und im Betreibungsrecht
(nArt. 68d SchKG), aber auch etwa im
Bundesgesetz über die politischen
Rechte, im Waffengesetz, im Heilmittelgesetz etc.61.
Offensichtlich nicht angepackt wurde
Art. 762 ZGB, wobei für diese Nutzniesserbeistandschaft ohnehin eine
gerichtliche Zuständigkeit besteht.

320   SJZ 106 (2010) Nr. 13

Hingegen wird im Zuge der laufenden
Sachenrechtsrevision62 Art. 823 ZGB
ersetzt und damit für unbekannte
Grundpfandgläubiger und ähnliche
Tatbestände die gerichtliche (nicht erwachsenenschutzrechtliche) Möglichkeit eingeräumt, einen Vertreter zu
bestellen oder das Nötige vorzukehren.

V. Fazit
Die Revision ist inhaltlich eine Abkehr
von paternalistischem Denken und als
solche geeignet, die Akzeptanz der
Beteiligten zu fördern. Sie erhebt
nicht den Anspruch revolutionär zu
sein oder alles neu erfunden zu ha-

Biderbost, Der neue Erwachsenenschutz im Überblick

ben, ist aber ohne jeden Zweifel eine
fortschrittliche, bedeutende Reform
und Neukonzeptionierung. Sie hat zu
einem guten Teil und zu Recht die
gelebte, praxiserprobte Rechtswirklichkeit des Vormundschaftswesens
aufgenommen. Dabei wurden Rechtsinstitute angepasst, Bisheriges (soweit
bewährt) in neue Formen gegossen,
einiges wurde neu benannt und Lücken wurden geschlossen. Alte Zöpfe
sind geschnitten worden. Die Achtung
der Persönlichkeit und der Rechtsschutz sind ausgebaut worden. Betont
und verankert wurden bereits bisher
geachtete Prinzipien wie Verhältnismässigkeit, Selbstbestimmung etc.
Darüber hinaus wurden Institute neu
geschaffen oder jedenfalls neu bun-

desrechtlich geregelt. Die Revision
wurde mit einer – allerdings in den
Einzelheiten den Kantonen überlassenen – grundsätzlichen Überarbeitung
der Organisation und einer Vereinheitlichung von essenziellen Verfahrensfragen verknüpft. Die Revision
geht damit über blosses Recycling
hinaus, beseitigt Defizite und füllt Lücken. Mit Inkrafttreten wird sich dies
und das, aber nicht alles, ändern – die
Revision ist damit nicht einfach Vormundschaftsrecht reloaded, sondern
moderner Erwachsenenschutz.
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Öffentliche Beurkundung

Vorsorgeauftrag

Vor der unterzeichneten Urkundsperson des Notariates «Amtsname» ist heute
erschienen
«Personalien der erklärenden Person»
und erklärt folgenden Vorsorgeauftrag mit dem Ersuchen um öffentliche Beurkundung zu Protokoll:
-nachfolgend der „Auftraggeber“
1. Für den Fall meiner Urteilsunfähigkeit beauftrage ich in der Reihenfolge
ihrer Aufzählung folgende Personen mit meiner Personen- und
Vermögenssorge und der damit zusammenhängenden Vertretung im
Rechtsverkehr:
a. «Personalien Beauftragter 1»
b. «Personalien Beauftragter 2»
2. Der Vorsorgeauftrag und die damit zusammenhängende Vertretung im
Rechtsverkehr gilt in jeder Beziehung umfassend. Ich befreie gegenüber
der Beauftragten sämtliche einer Schweigepflicht unterstehenden
Personen von der Schweigepflicht. Insbesondere beinhaltet der Auftrag
Folgendes:
a. Veranlassung aller für meine Gesundheit notwendigen
Massnahmen und Wahrnehmung der damit zusammenhängenden
Rechte.
b. Sicherstellung eines geordneten Alltags.
c. Wahrung meiner finanziellen Interessen, Verwaltung meines
gesamten Vermögens, Verfügungen darüber und Treffen
sämtlicher damit zusammenhängenden Massnahmen.
d. Erwerb, Belastung und Veräusserung von Grundeigentum und
Veranlassung
der
entsprechenden
Einschreibungen
im
Grundbuch.
e. Sämtliche
zur
Erfüllung
Prozesshandlungen.
f.

des

Auftrags

notwendigen

Die Beauftragte darf keine Vermögenswerte des Auftraggebers
unentgeltlich
veräussern,
mit
Ausnahme
von
Gelegenheitsgeschenken oder Zuwendungen zur Erfüllung einer
sittlichen Pflicht.
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g. Die Beauftragte ist berechtigt, zur Erfüllung des Auftrags
Substituten und Hilfspersonen beizuziehen.
3. Ich unterstelle den Vorsorgeauftrag dem schweizerischen Recht.
4. Separat abgefasste Patientenverfügungen gehen dieser Urkunde vor.
5. Löschen wenn nicht benötigt:
Ich widerrufe sämtliche früheren Vorsorgeaufträge.
«Ort», «Datum»
…………………………………………….
«Vorname und Name der erklärenden Person»

Diese Urkunde enthält den mir mitgeteilten Willen von «Vorname und Name
der erklärenden Person». Sie ist von «ihm»/«ihr» durch Lesen zur Kenntnis
genommen, genehmigt und unterzeichnet worden.
Legitimation: «Art des Ausweises».

«Ort», «Datum», ___:___ Uhr
Gebühr: Fr. .....
NOTARIAT «AMTSNAME»

«Vorname Name der
Urkundsperson», «Funktion»
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Zur Information
Dieser Vorsorgeauftrag wird im Hinblick auf das noch nicht in Kraft stehende
neue Erwachsenenschutzrecht (Art. 360 ff. nZGB), wie es von den
eidgenössischen Räten am 19. Dezember 2008 angenommen worden ist,
errichtet und basiert auf dem Text der vom Bundesparlament verabschiedeten
Vorlage.
Der Vorsorgeauftrag ist gültig, wenn er von der Auftraggeberin selbst vom
Anfang bis zum Ende eigenhändig geschrieben wird, einschliesslich Tag,
Monat und Jahr der Ausstellung sowie der Unterschrift (Art. 361 Abs. 1 nZGB
i.V.m. Art. 505 Abs. 1 ZGB).
Der Vorsorgeauftrag ist somit nicht gültig, wenn nur dieser Entwurf datiert und
unterzeichnet wird!
Der Auftraggeberin ist bekannt, dass die Registrierung in der zentralen
Datenbank und ein allfälliger Eintrag von Patientenverfügungen auf der
Krankenversichertenkarte
erst
möglich
sind,
wenn
das
neue
Erwachsenenschutzrecht und die Ausführungsbestimmungen in Kraft getreten
sind (1. Januar 2013).

ENTWURF
Vorsorgeauftrag
Ich, «Personalien der erklärenden Person», erkläre für den Fall meiner
Urteilsunfähigkeit als meinen Vorsorgeauftrag:
1. Ich beauftrage in der Reihenfolge ihrer Aufzählung folgende Personen mit
meiner
Personenund
Vermögenssorge
und
der
damit
zusammenhängenden Vertretung im Rechtsverkehr:
a. «Personalien Beauftragter 1»
b. «Personalien Beauftragter 2»
2. Der Vorsorgeauftrag und die damit zusammenhängende Vertretung im
Rechtsverkehr gilt in jeder Beziehung umfassend. Ich befreie gegenüber
der Beauftragten sämtliche einer Schweigepflicht unterstehenden
Personen von der Schweigepflicht. Insbesondere beinhaltet der Auftrag
Folgendes:
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a. Veranlassung aller für meine Gesundheit notwendigen
Massnahmen und Wahrnehmung der damit zusammenhängenden
Rechte.
b. Sicherstellung eines geordneten Alltags.
c. Wahrung meiner finanziellen Interessen, Verwaltung meines
gesamten Vermögens, Verfügungen darüber und Treffen
sämtlicher damit zusammenhängenden Massnahmen.
d. Erwerb, Belastung und Veräusserung von Grundeigentum und
Veranlassung
der
entsprechenden
Einschreibungen
im
Grundbuch.
e. Sämtliche
zur
Erfüllung
Prozesshandlungen.
f.

des

Auftrags

notwendigen

Die Beauftragte darf keine Vermögenswerte des Auftraggebers
unentgeltlich
veräussern,
mit
Ausnahme
von
Gelegenheitsgeschenken oder Zuwendungen zur Erfüllung einer
sittlichen Pflicht.

g. Die Beauftragte ist berechtigt, zur Erfüllung des Auftrags
Substituten und Hilfspersonen beizuziehen.
3. Ich unterstelle den Vorsorgeauftrag dem schweizerischen Recht.
4. Separat abgefasste Patientenverfügungen gehen dieser Urkunde vor.
5. Löschen wenn nicht benötigt:
Ich widerrufe sämtliche früheren Vorsorgeaufträge.
(Datum)

(Unterschrift)
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Öffentliche Beurkundung

Vorsorgeauftrag

Vor der unterzeichneten Urkundsperson des Notariates «Amtsname» ist heute
erschienen
«Personalien der erklärenden Person».
und erklärt folgenden Vorsorgeauftrag mit dem Ersuchen um öffentliche Beurkundung zu Protokoll:
-nachfolgend der „Auftraggeber“

I. Zweck
Mit dem vorliegenden Vorsorgeauftrag will der Auftraggeber für den Fall seiner
Urteilsunfähigkeit seine Personen- und Vermögenssorge sowie seine
Vertretung im Rechtsverkehr umfassend sicherstellen, und zwar soweit
möglich ohne dass es dafür behördlicher Erwachsenenschutzmassnahmen
bedarf.

II. Beauftragte Personen
1.

Allgemeines

Der Auftraggeber beauftragt nach Massgabe der nachfolgenden
Bestimmungen die nachgenannten Personen mit seiner Personen- und
Vermögenssorge sowie der Vertretung im Rechtsverkehr. Für den Fall, dass
ein Beauftragter für seine Aufgaben nicht geeignet ist, den Vorsorgeauftrag
nicht annimmt oder ihn kündigt, werden gleichzeitig Ersatzbeauftragte
eingesetzt. Sämtliche nachstehenden Rechte und Pflichten gelten auch für die
Ersatzbeauftragten.

2.

Personensorge

Mit seiner Personensorge und der damit zusammenhängenden Vertretung im
Rechtsverkehr beauftragt der Auftraggeber in der Reihenfolge ihrer
Aufzählung:
-

«Personalien Personensorgebeauftragter 1».
«Personalien Personensorgebeauftragter 2».
«Personalien Personensorgebeauftragter 3».
«Personalien Personensorgebeauftragter 4».
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3. Vermögenssorge
Mit seiner Vermögenssorge und der Vertretung im Rechtsverkehr, soweit nicht
mit der Personensorge zusammenhängend, beauftragt der Auftraggeber in
der Reihenfolge ihrer Aufzählung:
-

«Personalien Vermögenssorgebeauftragter 1».
«Personalien Vermögensorgebeauftragter 2».
«Personalien Vermögensorgebeauftragter 3».
«Personalien Vermögensorgebeauftragter 4».

III. Umfang und Inhalt des Vorsorgeauftrages
1.

Allgemeines

Die Beauftragten nehmen ihre Aufgaben nach den Bestimmungen von Art.
360 ff ZGB und der vorliegenden Urkunde wahr. Soweit Umfang und Inhalt
des Vorsorgeauftrages damit nicht abschliessend geregelt sind, kommen die
Bestimmungen des Auftragsrechts (Art. 394 ff OR) zur Anwendung.

2.

Personensorge und damit zusammenhängende Vertretung im
Rechtsverkehr

a.

Umfang und Inhalt

Der
Vorsorgeauftrag
für
die
Personensorge
und
die
damit
zusammenhängende Vertretung im Rechtsverkehr gilt in jeder Beziehung
umfassend, mit Ausnahme des Geldverkehrs und der Bankgeschäfte, für
welche ausschliesslich die mit der Vermögenssorge Beauftragten zuständig
sind. Die Beauftragten haben insbesondere die folgenden Aufträge:
- Anstellung, Beaufsichtigung
Pflegepersonal.

und

Entlassung

von

Haushalts-

und

- Veranlassung der notwendigen ärztlichen Massnahmen und Erteilung der
dafür notwendigen Zustimmungen, z.B. bei Untersuchungen des
Gesundheitszustandes,
Heilbehandlungen,
ärztlichen
Eingriffen,
insbesondere auch, wenn Gefahr für Gesundheit und Leben des
Auftraggebers besteht. Vorbehalten bleiben weitere Patientenverfügungen
ausserhalb der vorliegenden Urkunde.
- Entscheid über die Unterbringung des Auftraggebers in einem Spital, einer
Klinik oder einem Heim (Alters- oder Pflegeheim) und Einleitung aller damit
verbundenen Massnahmen einschliesslich der Aufgabe der Wohnung und
Auflösung des Haushaltes, soweit erforderlich.
- Wahrnehmung der Rechte des Auftraggebers gegenüber Ärzten,
Pflegepersonal, Spitälern, Alters- und Pflegeheimen usw., insbesondere
Einsichtnahme in sämtliche den Auftraggeber betreffenden Akten (z.B.
Krankengeschichten, Gutachten und weitere Krankenakten). Die mit der
Betreuung des Auftraggebers befassten Ärzte, Pflegepersonen sowie
sämtliche Hilfspersonen und Verwaltungsstellen sind gegenüber den
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Beauftragten von der Schweigepflicht (insb. auf Grund gesetzlicher oder
vertraglicher Berufs- und Amtsgeheimnisse) entbunden.
- Entgegennahme, Öffnen und Bearbeiten sämtlicher für den Auftraggeber
bestimmten Post- und weiteren Zusendungen.
- Entscheid über die dem Auftraggeber zur Verfügung stehenden Informationsmittel (Fernsehen, Radio, Zeitungen, Zeitschriften usw.) und
Kommunikationsmittel (Telefon-, Telefax-, E-Mailanschlüsse und die damit
zusammenhängenden Massnahmen.
b. Weisungen für die Erfüllung:
Im Innenverhältnis zwischen Auftraggeber und Beauftragten gelten die
folgenden Weisungen:
- Die Beauftragten haben die für den Auftraggeber bestimmten Post- und
weiteren Zusendungen regelmässig mit den Beauftragten für die
Vermögenssorge durchzusehen.
- Bei vermögensrechtlichen Fragen im Zusammenhang mit der
Personensorge haben sich die Beauftragten mit den Beauftragten für die
Vermögenssorge abzusprechen, bevor Massnahmen mit erheblichen
Kostenfolgen ergriffen werden. Gegenstand der Absprache bildet
insbesondere die Suche nach möglichst günstigen Lösungen ohne
Einbusse bei der Wirkung, die für die Bedürfnisse der Personensorge
erforderlich ist. Der Entscheid über solche Massnahmen im Bereich der
Personensorge und die Verantwortung dafür liegt aber in jedem Fall bei
den mit der Personensorge Beauftragten.
- Vor Anstellung von Personen, die nicht zur Familie des Auftraggebers
gehören, oder einer Spital- oder Heimunterbringung sind der Ehepartner
und/oder die Kinder des Auftraggebers zu orientieren und ist abzuklären,
ob sie oder ihre Ehepartner Pflegeleistungen persönlich zu übernehmen
bereit sind. Gegebenenfalls haben die Beauftragten einen entsprechenden
Pflegevertrag abzuschliessen.
- Die Beauftragten dürfen nichts unternehmen, was Patientenverfügungen
des Auftraggebers widersprechen könnte. Sie sind verpflichtet, alles zu
unternehmen, damit auch allfällige separate Patientenverfügungen strikt
beachtet werden.

3.

Vermögenssorge und Vertretung im Rechtsverkehr, soweit
nicht mit der Personensorge zusammenhängend

a.

Umfang und Inhalt

Der Vorsorgeauftrag für die Vermögenssorge und die Vertretung im
Rechtsverkehr, die nicht mit der Personensorge zusammenhängt, gilt in jeder
Beziehung umfassend. Die Beauftragten haben insbesondere die folgenden
Aufträge:
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- Prüfung und Zahlung sämtlicher Forderungen sowie Einforderung aller
Guthaben und Entgegennahme sämtlicher Zahlungen oder sonstiger
Zuwendungen.
- Verwaltung des gesamten Vermögens und Verfügungen darüber.
- Vertretung des Auftraggebers vor Behörden, Gerichten, privaten
Institutionen, Versicherungen und Sozialleistungsträgern und Einleiten
sämtlicher
damit
zusammenhängenden
Massnahmen
und
Prozesshandlungen, soweit erforderlich unter Beizug der dazu
ausschliesslich berechtigten Personen wie Rechtsanwälten.
- Ausfüllen, Unterzeichnen und Einreichen der Steuererklärung sowie
sämtliche damit zusammenhängenden Massnahmen, insbesondere
Eingaben bei Steuer- und Steuerjustizbehörden.
Im Rahmen dieser Aufträge haben die Beauftragten insbesondere die
folgenden Befugnisse:
- Verfügung über Bankkonti, Schliessfächer und Wertschriftenvermögen,
Saldierung und Eröffnung von Bankkonti, Wertschriftendepots, sonstigen
Depots usw., Aufnahme, Erhöhung, Verlängerung, Kündigung von Krediten
und Sicherstellung derselben, Einsichtnahme in Schliessfächer sowie
Eröffnung, Aufhebung und Behändigung des Inhalts von solchen.
- Erwerb, Belastung und Veräusserung von Grundeigentum
Veranlassung der entsprechenden Einschreibungen im Grundbuch.

und

Banken und weitere der Schweigepflicht unterstehende Institute und
Personen sind gegenüber den Beauftragten von der Schweigepflicht (insb. auf
Grund gesetzlicher wie nach Art. 47 BankG oder vertraglicher Berufs- und
Amtsgeheimnisse) entbunden.
b.

Einsetzung von Substituten:

Die Beauftragten sind berechtigt, im Bereich der Wertschriften- und
Grundstückverwaltung Subsitutionsvollmachten zu erteilen. Gleiches gilt bei
der Vertretung des Auftraggebers vor Behörden, Gerichten, privaten
Institutionen, Versicherungen und Sozialleistungsträgern.
In den übrigen Bereichen der Vermögenssorge sind sie dazu nicht berechtigt.
c.

Weisungen für die Erfüllung:

Im Innenverhältnis zwischen Auftraggeber und Beauftragten gelten die
folgenden Weisungen:
- Die mit der Vermögenssorge Beauftragten haben, sobald die
Erwachsenenschutzbehörde die Wirksamkeit dieses Vorsorgeauftrages
festgestellt hat, über das im Zeitpunkt der Annahme des Vorsorgeauftrages
vorhandene Vermögen des Auftraggebers unverzüglich ein Inventar
aufzunehmen, dessen Inhalt sich nach Art. 405 Abs. 2 ZGB bestimmt.
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- Soweit die Beauftragten im Rahmen dieses Vorsorgeauftrages Tätigkeiten
ausüben, die sie regelmässig auch im Rahmen ihrer Berufstätigkeit für
Dritte ausüben, haben sie bei Übernahme des Auftrages den Abschluss
von
Haftpflichtversicherungen
und
das
Vorhandensein
von
Sicherheitsleistungen nachzuweisen, soweit dies für ihre Berufstätigkeit
vorgeschrieben ist.
- Zu Erwerb, Belastung und Veräusserung von Grundeigentum und
Veranlassung der entsprechenden Einschreibungen im Grundbuch sind die
Beauftragten nur soweit befugt, wie es nach den Ausführungserlassen zu
Art. 408 ZGB geboten ist. Im Verhältnis zu Dritten wird vermutet, dass
diese Voraussetzungen erfüllt sind.
- Die Beauftragten dürfen keine Vermögenswerte des Auftraggebers
unentgeltlich veräussern, mit Ausnahme von Gelegenheitsgeschenken
oder Zuwendungen zur Erfüllung einer sittlichen Pflicht.
- Die Beauftragten dürfen das Vermögen des Auftraggebers nicht in einer
Weise anlegen, die den Ausführungserlassen zu Art. 408 ZGB
widerspricht. Im Verhältnis zu Dritten wird vermutet, dass diese
Voraussetzungen erfüllt sind.
- Die Beauftragten haben die mit der Personensorge Beauftragten in
vermögensrechtlichen Fragen zu unterstützen und ihnen die zur Erfüllung
ihres Auftrages erforderlichen finanziellen Mittel für den persönlichen
Gebrauch des Auftraggebers in bar zur Verfügung zu stellen.
- Die Beauftragten sind unbeschränkt zum Beizug von Hilfspersonen befugt,
haften aber für deren Verhalten nach Art. 101 OR und Art. 55 OR.

4.

Verhältnis zu Patientenverfügungen

Patientenverfügungen des Auftraggebers gehen dem vorliegenden
Vorsorgeauftrag und den darin enthaltenen Patientenverfügungen vor.
Unabhängig von der Wirksamkeit des vorliegenden Vorsorgeauftrages sind
Ansprechpersonen im Sinne von Art. 378 Abs. 1 ZGB die folgenden Personen
in der Reihenfolge ihrer Aufzählung:
-

«Der Ehegatte / Die Ehegattin».

-

Die mit der Personensorge Beauftragten bzw. Ersatzbeauftragten. Mit der
Vermögenssorge Beauftragte bzw. Ersatzbeauftragte sind in keinem Fall
Ansprechpersonen im Sinne von Art. 378 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB, ausser «der
Ehegatte/die Ehegattin».

-

Die übrigen in Art. 378 Abs. 1 ZGB genannten Personen in der
gesetzlichen Reihenfolge.

Im Übrigen wird auf Ziffer III.2 verwiesen.
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IV. Mitwirkung des Auftraggebers
Die Beauftragten sind verpflichtet, den Auftraggeber vor ihren Entscheidungen
soweit tunlich anzuhören, auf seine Meinung Rücksicht zu nehmen und
seinen Willen gebührend zu achten.
Der Auftraggeber soll auch nach Wirksamwerden des Vorsorgeauftrages sein
Leben möglichst nach seinen Fähigkeiten und Wünschen selbst gestalten
können.

V. Entschädigung
Die Beauftragten haben für ihre Leistungen Anspruch auf angemessene
Entschädigung.
Soweit sie im Rahmen dieses Vorsorgeauftrages Tätigkeiten ausüben, die sie
regelmässig auch im Rahmen ihrer Berufstätigkeit für Dritte ausüben, bemisst
sich die Entschädigung nach branchenüblichen Ansätzen.
Soweit nicht branchenübliche Ansätze angewendet werden können, bemisst
sich die Entschädigung nach den bei der Erwachsenenschutzbehörde
üblichen Ansätzen für die Entschädigung von Beiständen.

VI. Wirksamkeitsbedingungen
Die Wirksamkeit des vorliegenden Vorsorgeauftrages richtet sich
grundsätzlich nach Art. 363 ZGB. Zur Legitimation der Beauftragten dient die
von der Erwachsenenschutzbehörde ausgestellte Verfügung im Sinne von Art.
363 Abs. 3 ZGB. Verweist diese Verfügung auf die vorliegende Urkunde, so
gelten die darin enthaltenen Weisungen für das Innenverhältnis zwischen
Auftraggeber und Beauftragten nicht gegenüber Dritten.
Der Vorsorgeauftrag wird nur soweit wirksam, wie der Auftraggeber
tatsächlich urteilsunfähig ist.
Kann der Eintritt der Wirksamkeitsbedingungen nicht innert nützlicher Frist
festgestellt werden und sind dringende Massnahmen zu treffen, die über die
Befugnisse laut Art. 374 ZGB hinausgehen, so wünscht der Auftraggeber,
dass als Beauftragte im Sinne von Art 392 ZGB die Beauftragen laut Ziffer II.
in der Reihenfolge ihrer Aufzählung bezeichnet werden. Ist zur Erledigung
dringender Geschäfte eine Beistandschaft unumgänglich, so wünscht der
Auftraggeber, dass die Beauftragten laut Ziffer II. in der Reihenfolge ihrer
Aufzählung als Beistand eingesetzt werden, bis die Wirksamkeit des
Vorsorgeauftrages festgestellt ist.
Die teilweise oder vollständige Unwirksamkeit des der «Ehegattin/Ehegatte»
erteilten Vorsorgeauftrages ändert nichts an ihren Befugnissen nach Art. 374
ff ZGB.
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VII. Widerruf, Kündigung, Erlöschen und Wiederaufleben
Widerruf, Kündigung und Erlöschen des vorliegenden Vorsorgeauftrages
richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.
Der Auftraggeber kann den Vorsorgeauftrag jederzeit in einer der Formen, die
für die Errichtung vorgeschrieben sind, aber auch durch Vernichtung,
widerrufen.
Die Beauftragten können den Vorsorgeauftrag jederzeit mit einer
zweimonatigen Kündigungsfrist durch schriftliche Mitteilung an die
Erwachsenenschutzbehörde, aus wichtigen Gründen fristlos, kündigen.
Wird der Auftraggeber wieder urteilsfähig, verliert der Vorsorgeauftrag von
Gesetzes wegen seine Wirksamkeit, wobei die Beauftragten nach Art. 369
Abs. 2 ZGB für die Fortführung der ihnen übertragenen Aufgaben zu sorgen
haben.
Wird der Auftraggeber erneut urteilsunfähig, so tritt der vorliegende
Vorsorgeauftrag wieder in Kraft, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen
dafür erfüllt sind.
Der vorliegende Vorsorgeauftrag bleibt beim Tode des Auftraggebers als
Vollmacht über den Tod hinaus bestehen und erlischt erst mit dem Widerruf.

VIII. Rechtswahl
Der Auftraggeber unterstellt den vorliegenden Vorsorgeauftrag dem
schweizerischen Recht, auch für den Fall, dass er seinen Wohnsitz oder Sitz
ins Ausland verlegen sollte oder sonst eine Anknüpfung zu einer
ausländischen Rechtsordnung realisiert. Vorbehalten bleibt, dass das
ausländische Recht diese Rechtswahl gestattet.

IX. Schlussbestimmungen
1. Frühere Vorsorgeaufträge
Der Auftraggeber widerruft sämtliche früheren Vorsorgeaufträge.

2. Übergangsrecht
Dieser Vorsorgeauftrag wird im Hinblick auf das noch nicht in Kraft stehende
neue Erwachsenenschutzrecht, wie es von den eidgenössischen Räten am
19. Dezember 2008 angenommen worden ist, errichtet und basiert auf dem
Text der vom Bundesparlament verabschiedeten Vorlage.
Für den Fall, dass der Auftraggeber vor Inkrafttreten des neuen
Erwachsenenschutzrechts urteilsunfähig wird, gilt dieser Vorsorgeauftrag als
einfacher Auftrag gemäss Art. 394 ff OR und gelten die Vorsorgebeauftragten
als Bevollmächtigte des Auftraggebers gemäss Art. 32 ff OR. Dieser Auftrag
und diese Vollmachten treten mit Eintritt der Urteilsunfähigkeit des
Auftraggebers und der Annahme durch die Beauftragten ohne weiteres in
-7-

Kraft und werden mit Inkrafttreten des neuen Erwachsenenschutzrechts durch
den vorliegenden Vorsorgeauftrag abgelöst.
Die Beauftragten sind in der Reihenfolge der Aufzählung nach Ziffern II/2.
bzw. II/3. anzufragen, ob sie den Auftrag annehmen. Nimmt der erste
Beauftragte nicht an oder wird sein Auftrag später widerrufen oder gekündigt,
und ist noch kein Vorsorgeauftrag wirksam geworden, so kann der Auftrag
immer noch durch den zweiten Beauftragten angenommen werden usw.
Dem Auftraggeber ist bekannt, dass die Registrierung in der zentralen
Datenbank und ein allfälliger Eintrag von Patientenverfügungen auf der
Krankenversichertenkarte
erst
möglich
sind,
wenn
das
neue
Erwachsenenschutzrecht und die Ausführungsbestimmungen in Kraft getreten
sind.
«Ort», «Datum»
…………………………………………….
«Vorname und Name der erklärenden Person»

Diese Urkunde enthält den mir mitgeteilten Willen von «Vorname und Name
der erklärenden Person». Sie ist von «ihm»/«ihr» durch Lesen zur Kenntnis
genommen, genehmigt und unterzeichnet worden.
Legitimation: «Art des Ausweises».

«Ort», «Datum», ___:___ Uhr
Gebühr: Fr.
NOTARIAT «AMTSNAME»

«Vorname Name der
Urkundsperson», «Funktion»

-8-

Quelle: KOKES-Praxisanleitung Erwachsenenschutzrecht, Zürich 2012, Rz. 5.43
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A. Ausgangslage
B. Folgen des neuen Rechts für die
kantonale Behördenorganisation
C. Kantonale Umsetzungsvorlage

A. Ausgangslage (1/3)
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 Teilrevidiertes ZGB im Bereich Erwachsenenschutz, Personenund Kindesrecht (Änderung vom 19. Dezember 2008), das am
1. Januar 2013 in Kraft treten wird.

 Zuständigkeiten und Aufgaben der künftigen Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde (KESB) im Vergleich mit jenen der
heutigen Vormundschaftsbehörden:


Vereinheitlichung der sachlichen Zuständigkeit (Zuständigkeit der
vormundschaftlichen Aufsichtsbehörde entfällt)



Erweiterung der sachlichen Zuständigkeit (neue Aufgaben in Bezug auf
privatautonome Bereiche)



Neuerungen bei den behördlichen Massnahmen und der
fürsorgerischen Unterbringung

A. Ausgangslage (2/3)
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Der KESB sind neu insgesamt 110 Aufgaben zugewiesen, nämlich 64
aus dem Bereich des Erwachsenenschutzes und 46 aus jenem des
Kindesschutzes.

 Neue Aufgaben der KESB:


Nicht massnahmengebundene Aufgaben (Wirkungsentfaltung der
Vorsorgeaufträge, Gewährleistung der Anordnung nötiger
medizinischer Massnahmen)



Anordnung, Änderung und Aufhebung von behördlichen Massnahmen
(Massnahmen nach Mass: Bessere Abstimmung der Massnahmen auf
die betroffenen Personen)



Mitwirkung bei ausgewählten Rechtsgeschäften neu auch auf
Anordnung der KESB möglich

A. Ausgangslage (3/3)
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Aufsichts-/Interventionsfunktionen in Bezug auf privatautonome
Bereiche: Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung, Vertretungsbefugnisse
der Ehegatten und eingetragenen PartnerInnen, Vertretung bei
medizinischen Massnahmen, Einschränkungen der Bewegungsfreiheit
von Urteilsunfähigen in Wohn- und Pflegeeinrichtungen



Steuerungs- und Qualitätssicherungsfunktionen in Bezug auf die
Mandatsführung: Ausdrückliche Regelung der Instruktions-, Beratungsund Unterstützungsfunktionen gegenüber BeiständInnen

 FAZIT: Erweiterung der Aufgabenbereiche in quantitativer Hinsicht
sowie Erhöhung der Anforderungen an die KESB in qualitativer
Hinsicht.

B. Folgen des neuen Rechts
für die kantonale
Behördenorganisation

R. Bieri
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 Professionalisierung der heutigen Behördenorganisation
(Fachwissen, mehrjährige Berufserfahrung und Mindestpensen
für die Behördenmitglieder)

 Grundsätzliche Notwendigkeit interkommunaler Zusammenarbeit
 Beschwerde unmittelbar an eine gerichtliche Instanz

C. Kantonale Umsetzungsvorlage
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 Kantonale Umsetzung des neuen Erwachsenenschutzrechts im
Einführungsgesetz zum Kindes- und Erwachsenenschutzrecht vom
25. Juni 2012 (EG KESR; vgl. ABl 2012, Nr. 27, S. 38 ff.)

 Umstrittenste Punkte in der politischen Debatte:
 Pikettdienst (ersatzlos gestrichen)
 Erste gerichtliche Beschwerdeinstanz (Bezirksrat statt Bezirksgericht)
 Kantonale Kostenbeteiligung an der (inter-)kommunalen Behördenorganisation (abgelehnt)
 (Konstruktives) Referendum dürfte kein Thema sein, so dass eine
termingerechte Inkraftsetzung des EG KESR möglich sein sollte

Teil 2
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A. Kindes- und Erwachsenenschutzkreise
B. Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)
C. Rechtsmittelzug / Aufsicht

A. Kindes- und
Erwachsenenschutzkreise
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 Interkommunale Behördenorganisation (§ 2 Abs. 1):
 eine oder mehrere Gemeinden aus einem Bezirk (Regel, Ausnahmen
möglich)

 Zuständigkeit für die Kreisfestlegung (§ 2 Abs. 2):
 Regierungsrat nach Anhörung der Gemeinden

 Kriterien für die Kreisfestlegung (§ 2 Abs. 2):
 Anzahl Fälle
 Auslastung der Behördenmitglieder (Mindestpensen)
 wirtschaftliche und fachlich bestmögliche Aufgabenerfüllung

 Zuständigkeit für den Abschluss der interkommunalen
Vereinbarungen (§ 3 Abs. 1):
 Anschlussvertrag: Gemeindevorsteherschaft
 Zweckverband: Gemeindeversammlung, Grosser Gemeinderat
(vgl. aber Übergangsbestimmung [§ 77])

B. Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB; 1/3)

R. Bieri
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 Mindestbestand (§ 4 Abs. 1):
 drei Mitglieder

 Zusammensetzung (§ 4 Abs. 2):
 zwingend in jedem Kollegium (Spruchkörper): Recht und Soziale Arbeit
 im Übrigen zwingend ein weiterer Fachbereich aus folgender Auswahl:
Psychologie/Pädagogik, Gesundheit, oder Treuhand

 Mindestpensen (§ 5):
 Präsidium: 80%
 übrige Mitglieder: 50%

B. Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB; 2/3)
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 Fachliche Voraussetzungen (§ 6 Abs. 2):
 Hochschulabschluss (Universität oder Fachhochschule [FH]) oder
eidgenössisch anerkannte Abschlüsse der höheren Berufsbildung
(Berufsprüfung und höhere Fachprüfung sowie anerkannte Bildungsgänge der höheren Fachschulen [HF]) und
 mehrjährige Praxis im Fachbereich

 Besetzung des Kollegiums (Spruchkörper [§ 9 Abs. 1]):
 Mitwirkung zwingend nur der Disziplinen Recht und Soziale Arbeit

 Übergangsrecht (§ 78):
 Ernennung v. (Ersatz-)Mitgliedern der KESB ohne Ausbildungsnachweis
für die Dauer von fünf Jahren bei Nachweis einer mindestens fünfjährigen
Tätigkeit im Kindes- und Erwachsenenschutzrecht möglich
 Die Disziplinen Recht und Soziale Arbeit müssen jedoch zwingend im
Spruchkörper vertreten sein

B. Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB; 3/3)
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 Zuständigkeit für die Ernennung der Präsidentin oder des
Präsidenten und der übrigen Behördenmitglieder sowie der Ersatzmitglieder (§ 8 Abs. 1):
 Gemeindevorsteherschaft bzw. Verbandsvorstand
 Keine Genehmigung der Ernennungen durch die Aufsichtsbehörde*, indes
gleichwohl aufsichtsrechtliche Überprüfung

* rot: Änderungen gegenüber der Vorlage des Regierungsrates

C. Rechtsmittelzug / Aufsicht
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 Rechtsmittelzug (wie bisher zweistufig [§ 62 f.]):
 1. Instanz: Bezirksrat* bzw. im Bereich fürsorgerische Unterbringung
Einzelgericht (wie bis anhin)
 2. Instanz: Obergericht

 Administrative Aufsicht (neu nur noch einstufig [§ 13]):
 Direktion der Justiz und des Innern (JI) bzw. Gemeindeamt (anstelle
Bezirksrat - JI)

* rot: Änderungen gegenüber der Vorlage des Regierungsrates

Teil 3
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A. Zeitplan (2011 - 2013 ff.)
2011 - 2013 ff.

2011
1. Q.

Verabschiedung EG
KESR durch RR

2. Q.

2012

3. Q.

4. Q.

1. Q.

2. Q.

2013 ff.

3. Q.

31.8.

Beratung in
Kommission Staat
und Gemeinden
Schlussabstimmung
im Kantonsrat
Referendumsfrist
Umsetzung (inkl.
Kreisbildung)
KESB operativ tätig

25.6.

4.9.

4. Q.

1. Q.

2. Q.

3. Q.

4. Q.

B. Kreiseinteilungsvarianten
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Neue
Massnahmen
2009

Geführte
Massnahmen
2009

Einwohnerzahlen
2009

Max.
im Bezirk

Zweckmässige
Anzahl

Anzahl
gebildete
Kreise*

Affoltern

177

571

46'978

1

1

1

Andelfingen

63

269

29'210

1

1

-*

Bülach

412

1'317

129'177

4

1-3

2

Dielsdorf

231

931

78'336

2

1-2

1

Dietikon

201

748

78'572

2

1-2

1

Hinwil

242

1'146

86'020

2

1-2

1

Horgen

339

1'334

113'216

3

1-2

1

Meilen

244

1'074

95'697

3

1-2

1

Pfäffikon

167

692

54'740

1

1

1

Uster

376

1'341

117'834

4

1-2

2

Land

118

466

51'039

1

0-1

-*

Stadt

374

1'772

98'949

1

1

1

1'892

6'692

365'098

1

1

1

26

12-21

13

Bezirk

Winterthur
Zürich
Total mögliche Behörden
* zusammen mit Winterthur-Stadt

C. Kreiseinteilung ab
1. Januar 2013
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13 KESB, davon:


1 KESB (Stadt Zürich) weiterhin
kommunal





1 KESB bezirksübergreifend

Winterthur/Andelfingen
185'885 E

Bülach Nord
62'129 E

Dielsdorf
81'317 E

2 Bezirke in je 2 Kreise eingeteilt
7 KESB entsprechen den Bezirken

Bülach Süd
71'656 E

Dietikon
82'012 E

Zürich
376'008 E

Pfäffikon
56'396 E

59 Behördenmitglieder, davon:

Dübendorf
50'305 E
Uster
71'424 E

Meilen
97'537 E

Hinwil
89'349 E

Affoltern a.A.
48'908 E
Horgen
117'198 E

E: Stand Ende 2011; Quelle: Statistisches Amt des Kantons Zürich








21 Recht
21 Soziale Arbeit
9 Psychologie/Pädagogik
2 Gesundheit
1 Treuhand
5 § 78 EG KESR

D.

Zwei KESB-Organigramme
Winterthur-Andelfingen (1/2)

Quelle: KESB Winterthur/Andelfingen
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D. Zwei KESB-Organigramme
Bülach Nord (2/2)
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Präsidium/
Bereichsleitung KESB
(Soz.)

Behördenmitglied 2
(Jur.)

Behördenmitglied 3
(Jur./Päd.)

(Psy.)

(Jur.)

Quelle: KESB Bülach Nord

(Jur.)

(Soz.)

E.

Weiterführende Hinweise*
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 Bericht von a. Oberrichter Dr. iur. D. Steck vom 30. November 2008
zur Grundsatzfrage der staatsrechtlichen Eingliederung der
künftigen KESB im Kanton Zürich

 Grundlagenbericht von lic. iur. U. Vogel vom 26. August 2010 zur
Organisation der interkommunalen KESB im Kanton Zürich

 Bericht von Prof. em. Dr. iur. G. Müller vom 26. August 2010 zur
gerichtlichen Beschwerdeinstanz gemäss Art. 450 n ZGB im Kanton
Zürich

 Antrag des Regierungsrates an den Kantonsrat vom 31. August
2011 für den Erlass des EG KESR (ABl 2011, Nr. 38, S. 2567 ff.)

 Aufsatz der JI (Dr. E. Vontobel und lic. iur. R. Bieri) im Zentralblatt
zur Umsetzung des neuen Erwachsenenschutzrechts im Kanton
Zürich (erscheint voraussichtlich im Dezember 2012)
* Sämtliche Unterlagen unter: www.gaz.zh.ch > Vormundschaft > Revision Vormundschaftsrecht
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Erster Teil
Allgemeines und Bestimmungen
des ZGB

www.sjwz.ch

1. Ursprüngliches Konzept der ExpK
 Die KESB ist von Bundesrechts wegen ein interdisziplinäres
Fachgericht.
 Der Bund erlässt für das KESR ein besonderes
Verfahrensgesetz.
Beides wurde im Vernehmlassungsverfahren mehrheitlich
abgelehnt (2003).
www.sjwz.ch

2. Vom BRat überarbeitetes Konzept (2006)
Leitlinien der Revision für Behördenorganisation und Verfahren
(vgl. Botschaft KESR, BBl 2006, 7020 ff.):
 KESB als Fachbehörde
 Verankerung der wesentlichen Verfahrensgrundsätze im ZGB

www.sjwz.ch

2.1 Organisation der Fachbehörde
(Art. 440 Abs. 1 ZGB)
Grundsatz: Kantonale Organisationshoheit, aber
bundesrechtliche Vorgaben:
 Professionalität und Interdisziplinarität (= Fachbehörde)
 Grundsätzlich Entscheid als Kollegialbehörde, Ausnahmen für
bestimmte Geschäfte nach kantonalem Recht
 Personalunion mit Kindesschutzbehörde (Art. 440 Abs. 3 ZGB)
 1. Instanz für alle Geschäfte des KESR
 Kantone können weiterhin eine gerichtliche oder eine Verwaltungsbehörde als KESB einsetzen (Art. 54 Abs. 2 SchlT ZGB)
www.sjwz.ch

Organisation der Aufsicht
Aufsicht i.w.S.
 Tätigkeit der Aufsicht i.e.S.:
allgemeine (administrative) Aufsicht (Art. 441 Abs. 1 ZGB)
 Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz
(Art. 450 ff. und Art. 439 ZGB)

www.sjwz.ch

Beschwerdeinstanz
Bundesrechtliche Anforderungen:
 Beschwerdeinstanz muss zwingend ein Gericht (i.S.v. Art. 6
EMRK) sein
 Die Kantone können einen ein- oder zweistufigen
Rechtsmittelzug vorsehen
 Letzte kantonale Instanz muss ein oberes Gericht sein (Art. 75
Abs. 2 BGG)
www.sjwz.ch

2.2 Verfahren (1)
Grundsatz: Kantonales Recht, d.h.
 Anknüpfung an traditionelle Aufgabenteilung zwischen Bund und
Kantonen (Bund: materielles Recht; Kanton: Verfahrensrecht),
aber
 Verankerung der wesentlichen Verfahrensgrundsätze im ZGB
 Die im ZGB geregelten Verfahrensbestimmungen enthalten eine
punktuelle und rudimentäre bundesrechtliche
Verfahrensordnung
 Für weite Teile des Verfahrens bleibt kantonales Recht
vorbehalten
www.sjwz.ch

Gesetzessystematik (1)
12. Titel:

Organisation

1. Abschnitt:

Behörden und Zuständigkeit
(Art. 440-442 ZGB)

2. Abschnitt:

Verfahren

1. Unterabschnitt:

Vor der Erwachsenenschutzbehörde
(Art. 443-449c ZGB)

2. Unterabschnitt:

Vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz (Art. 450-450e ZGB)
www.sjwz.ch

Gesetzessystematik (2)
3. Unterabschnitt:

Gemeinsame Bestimmung (Art. 450f
ZGB)

4. Unterabschnitt:

Vollstreckung (Art. 450g ZGB)

3. Abschnitt:

Verhältnis zu Dritten und Zusammenarbeitspflicht (Art. 451-453 ZGB)

4. Abschnitt:

Verantwortlichkeit (Art. 454-456ZGB)
www.sjwz.ch

2.2 Verfahren (2)
Gegenstand der bundesrechtlichen Verfahrensordnung im ZGB:
 Verfahren vor der KESB: Art. 443-449c und
Art. 450g nZGB.
 Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz: Art. 450450e und Art. 450g ZGB.
 Verfahren für besondere gerichtliche Beschwerden bei FU:
Art. 439 ZGB.
www.sjwz.ch

3. Verhältnis von Bundesrecht und kantonalem Recht beim
Verfahren im KESR (1)
 Wird eine Frage nach den Bestimmungen von Art 443 ff. ZGB
nicht geregelt, gelangt Art. 450f ZGB zur Anwendung,
 Art. 450f ZGB lautet:
«Im Übrigen sind die Bestimmungen der Zivilprozessordnung sinngemäss anwendbar, soweit die Kantone nichts
anderes bestimmen.»
 Das ist der Fall, wenn
 wenn die kantonale Verfahrensordnung lückenhaft ist,
 oder ein Kanton keine besonderen
Verfahrensvorschriften erlässt.

www.sjwz.ch

3. Verhältnis von Bundesrecht und kantonalem Recht beim
Verfahren im KESR (2)
 Fazit:
Es besteht für die Regelung des Verfahrens folgende
kaskadenartige Rangordnung:
1) Verfahrensbestimmungen des ZGB
2) Kantonale Verfahrensordnung
3) ZPO als ergänzendes kantonales Recht

www.sjwz.ch

4. Verfahrensbestimmungen im ZGB (1)
Verfahren vor der KESB:
• Art. 443 ZGB:
• Art. 444 ZGB:

• Art. 445 ZGB:

Die Bestimmung regelt die Melderechte und
-pflichten.
Die KESB hat ihre örtliche und sachliche
Zuständigkeit von Amtes wegen zu prüfen.
Regelung des Verfahrens bei innerkantonalen
und interkantonalen Zuständigkeitskonflikten.
Regelung der vorsorglichen Massnahmen.
www.sjwz.ch

4. Verfahrensbestimmungen im ZGB (2)
• Art. 446 ZGB:

• Art. 447 ZGB:

Gesetzlich vorgeschrieben werden der
uneingeschränkte Untersuchungsgrundsatz
(Abs. 1 und Konkretisierung in Abs. 2), der
Offizialgrundsatz (Abs. 3) und der Grundsatz
der Rechtsanwendung von Amtes wegen
(Abs. 4).
Regelung der Anhörung der betroffenen
Person (Abs. 1 allgemein und Abs. 2 bei
fürsorgerischer Unterbringung).
www.sjwz.ch

4. Verfahrensbestimmungen im ZGB (3)
• Art. 448 ZGB:

• Art. 449 ZGB:

Regelung der Mitwirkungspflichten der am
Verfahren beteiligten Personen und Dritten bei
der Abklärung des Sachverhalts (Abs. 1),
ferner der Medizinalpersonen (Abs. 2) sowie
der nicht zur Mitwirkung verpflichteten
Personen (Abs. 3). Regelung der Amtshilfe
(Abs. 4).
Regelung der Einweisung einer betroffenen
Person zur Begutachtung in eine stationäre
Einrichtung.
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4. Verfahrensbestimmungen im ZGB (4)
• Art. 449a ZGB:
• Art. 449b ZGB:
• Art. 449c ZGB:
• Art. 450g ZGB:

Regelung der Anordnung einer
Vertretung.
Regelung des Rechts auf
Akteneinsicht.
Mitteilungspflicht der KESB
gegenüber dem Zivilstandsamt.
Vollstreckung.
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4. Verfahrensbestimmungen im ZGB (5)
Vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz:
• Art. 450 ZGB:
Beschwerdeobjekt (Abs. 1),
Beschwerdebefugnis (Abs. 2 Ziff.1–3) und
Form der Beschwerde (Abs. 3).
• Art. 450a ZGB:
Beschwerdegründe (Abs. 1 Ziff. 1–3) und
Beschwerde wegen Rechtsverweigerung und
Rechtsverzögerung (Abs. 2).
• Art. 450b ZGB:
Beschwerdefrist (Abs. 1–3).
• Art. 450c ZGB:
Aufschiebende Wirkung der Beschwerde.
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4. Verfahrensbestimmungen im ZGB (6)
• Art. 450d ZGB:
• Art. 450e ZGB:

• Art. 450g ZGB:

Vernehmlassung der KESB (Abs. 1);
Wiedererwägung (Abs. 2)
Besondere Bestimmungen für Beschwerden
bei fürsorgerischer Unterbringung: Keine
Begründung (Abs. 1), keine aufschiebende
Wirkung (Abs. 2), Notwendigkeit eines
Gutachtens bei psychischen Störungen (Abs.
3), Anhörung der betroffenen Person (Abs. 4)
und Frist für Entscheidung (Abs. 5).
Vollstreckung.
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II. Zweiter Teil:
Die kantonalrechtlichen
Bestimmungen im EG KESR
vom 25.6.2012
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5. Überblick über Behördenorganisation und Verfahren
5.1 Gliederung des Gesetzes (1):
 2. Abschnitt:

Organisation (§§ 2 – 12)

 3. Abschnitt:

Aufsicht

(§§ 13 und 14)

 6. Abschnitt:

Verfahren

(§§ 40 – 73)
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5.1 Gliederung des Gesetzes (2):
6. Abschnitt: Verfahren

(§§ 40 – 73)

 A. Allgemeine Bestimmungen
 B. Verfahren vor der KESB
 C. Verfahren vor den gerichtlichen
Beschwerdeinstanzen

(§§ 40 – 43)
(§§ 44 – 61)
(§§ 62 – 73)
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5.2 Anwendbares Recht gemäss § 40 EG KESR (1)
Verfahren vor der KESB (Kaskadenordnung):
1.Bestimmungen des ZGB
2.Bestimmungen des EG KESR
3.Sinngemäss Bestimmungen des GOG
4.Sinngemäss Bestimmungen der ZPO
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5.2 Anwendbares Recht gemäss § 40 EG KESR (2)
Verfahren vor den beiden gerichtlichen Beschwerdeinstanzen
(Kaskadenordnung):
1.Bestimmungen des ZGB
2.Bestimmungen des EG KESR
3.Bestimmungen des GOG
4.Sinngemäss Bestimmungen der ZPO
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5.3 Rechtsmittelwege (1)
1. Rechtsmittelinstanz:
 Einzelgericht:

§§ 62 und 63 EG KESR
alle Beschwerden betr. FU
(Art. 426 ff., 439 und 450 I ZGB)

 Bezirksrat:
 Präsident/Präsidentin:

 Kollegium:
(Dreierbesetzung)

Beschwerden nach Art. 450 Abs. 1 ZGB,
wenn ein Einzelmitglied der KESB
entschieden hat
übrige Beschwerden nach Art. 450 Abs. 1
ZGB, ohne FU
www.sjwz.ch

5.3 Rechtsmittelwege (2)
2. Rechtsmittelinstanz:

§ 64 EG KESR

Obergericht:

alle Beschwerden gegen das
Einzelgericht und gegen den
Bezirksrat
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6. Anfechtung von Zwischenentscheiden

 Kontrovers, ob Zwischenentscheide auch unter Art. 450 Abs. 1
ZGB fallen.
 Nach der Botschaft KESR richtet sich die Frage nach kantonalem
Recht.
 ZH: Das EG KESR und das GOG enthalten dazu keine Normen.
 Deshalb sinngemässe Anwendung der Bestimmungen der ZPO
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III. Übergangsrecht
Art. 14a SchlT ZGB

Hängige Verfahren

 Abs. 1: Hängige Verfahren werden ab 1.1.2013 von der neu
zuständigen Behörde weitergeführt.
 Abs. 2: Das neue Verfahrensrecht findet Anwendung.
 Abs. 3: Die Behörde entscheidet darüber, ob und wieweit das
bisherige Verfahren ergänzt werden muss.
www.sjwz.ch

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Dr. Daniel Steck
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Das Verfahren vor der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde und
vor den gerichtlichen Beschwerdeinstanzen

Daniel Steck

I. Bemerkungen allgemeiner Natur zum Verfahren im Kindes- und
Erwachsenenschutzrecht (KESR)
1. Rechtstheoretische Einordnung des KESR

Das bisherige Vormundschaftsrecht des ZGB wird total revidiert und ab 1. Januar 2013 durch die
neuen Bestimmungen des Kindes- und Erwachsenschutzrechts ersetzt.1 Gegenstand der Materie
sind – gleich wie im bisherigen Recht des Kindesschutzes2 und des Vormundschaftsrechts3 –
grösstenteils Normen eines Eingriffsrechts. Das Vormundschaftswesen wurde deshalb schon vor
hundert Jahren von Peter TUOR treffend als „ein merkwürdiges Zwischengebilde zwischen
privatem und öffentlichem Rechte“ charakterisiert.4 In diesem Sinne sind auch die neuen
Gesetzesbestimmungen in materieller Hinsicht rechtstheoretisch dem öffentlichen Recht zuzuordnen.
Trotzdem sind sie – weil im ZGB geregelt – nach anerkannter Auffassung in Lehre und
Rechtsprechung auch heute als Teil des formellen Bundeszivilrechts zu betrachten: „Nach den in

1 Schweizerisches Zivilgesetzbuch (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), Änderung vom 19.

Dezember 2008, AS 2011, 725 ff., 767.
2Art. 307 ff. aZGB.
3 Art. 360 ff. aZGB.
4 Peter TUOR, Das neue Recht, 1912, S. 217, zit. in Berner Komm/SCHNYDER/M URER, Syst. Teil zu den Art. 360–397
ZGB N 54.
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der Schweiz herrschenden Rechtsvorstellungen ist es sachgerecht, dass diese Frage trotz ihrer
öffentlichrechtlichen Natur durch die Zivilgesetzgebung geregelt wird“.5

2. Ergebnis der Revisionsarbeiten

a) Erste Schritte für eine grundlegende Reform des Vormundschaftsrechts wurden 1993 in die
Wege geleitet. Die vom EJPD eingesetzte interdisziplinäre Expertenkommission (nachfolgend ExpK
KESR) nahm 1999 ihre Arbeit auf und legte im Sommer 2003 einen Vorentwurf vor. 6 Praktisch zur
gleichen Zeit wurde – nachdem mit der revidierten Bundesverfassung vom 18. April 1999 dafür die
verfassungsmässige Grundlage geschaffen worden war7 – eine Expertenkommission (nachfolgend
ExpK ZPO) mit der Erarbeitung eines Vorentwurfs für eine gesamtschweizerische
Zivilprozessordnung beauftragt.8

b) Nach den Vorstellungen der ExpK KESR sollte ursprünglich die Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde (nachfolgend KESB) von Bundesrechtswegen als Fachgericht
konstituiert werden.9 Deshalb wurde geprüft, ob für das Verfahren vor diesem Fachgericht eine
bundesrechtliche Regelung vorzusehen sei, die gegebenenfalls in die ZPO hätte integriert werden
können. Nachdem die ExpK ZPO sich gegen eine Regelung im Rahmen der ZPO entschieden

5 BGE 108 Ib 392, 397 E. 2b. Vgl. auch BGE 100 Ib 113, 114 E. 1: „Rein theoretisch können Verfügungen im Gebiete des
Vormundschaftswesens zum öffentlichen Recht gezählt werden“; ebenso BGer vom 15.8.2003, 5A.15/2003 E. 1,
wonach „alles, was mit der Führung der Vormundschaft (bzw. Beistandschaft) zusammenhängt und im ZGB
geregelt wird, als Teil des Privatrechts zu betrachten“ ist.
6 VE KESR vom Juni 2003.
7 Art. 122 Abs. 1 BV.
8 VE ZPO von 2003, vgl. Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), BBl 2006, 7221 ff., 7235 (zit.
Botschaft ZPO).
9 Art. 443 Abs. 1 VE 2003; ExpK für die Gesamtrevision des Vormundschaftsrechts, Erwachsenen schutz, Bericht zum
Vorentwurf, Juni 2003, S. 79.
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hatte10 , wurde in der Folge vom BA f. Justiz ein Vorentwurf für ein besonderes bundesrechtliches
Verfahrensgesetz ausgearbeitet.11

c) Im Vernehmlassungsverfahren stiessen jedoch sowohl das Fachgericht als auch das besondere
Verfahrensgesetz mehrheitlich auf Ablehnung.12

d) Im bundesrätlichen Entwurf wurde deshalb auf das Fachgericht und das Verfahrensgesetz
verzichtet.13

aa) Statt als Fachgericht sollte die KESB als eine von den Kantonen zu bestimmende Fachbehörde
konstituiert werden.14 Die Kantone können dafür weiterhin eine gerichtliche oder eine
Verwaltungsbehörde als zuständig bezeichnen. 15

bb) Hinsichtlich des Verfahrens begnügte sich der Bundesgesetzgeber mit der Verankerung der
wesentlichen Verfahrensgrundsätze im ZGB. 16 Massgebend für diese gesetzgeberische
Entscheidung waren folgende Überlegungen:


Im Grundsatz wurde an die traditionelle Aufgabenteilung angeknüpft, wonach der Bund für
das materielle Recht und die Kantone für das Verfahrensrecht zuständig sind. 17

10 Vgl. Schweizerische Zivilprozessordnung, ZPO, Bericht zum Vorentwurf der Expertenkommission, Dezember 2002,
S. 20.
11 Bericht zum Vorentwurf, Juni 2003 (Fn. 9), S. 9, 79; Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches
(Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), BBl 2006, 7001 ff., 7010 f. (zit. Botschaft KESR). Vgl. auch
BSK KESR/REUSSER, Allgemeine Vorbemerkungen N 28.
12 Botschaft KESR (Fn. 11), 7010 f.; BSK KESR/REUSSER, Allgemeine Vorbemerkungen N 29 ff.
13 Botschaft KESR (Fn. 11), 7011.
14 Art. 440 Abs. 1 E ZGB.
15 Art. 54 Abs. 2 SchlT ZGB; Botschaft KESR (Fn. 11), 7073.
16 Botschaft KESR (Fn. 11), 7011, 7021 f.; BSK KESR/REUSSER, Allgemeine Vorbemerkungen N 65.
17 Botschaft KESR (Fn. 11), 7021 f.
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Wegleitend war die Auffassung, dass der öffentlich-rechtliche Charakter des
Erwachsenenschutzrechts den Bund daran hindere, mit Berufung auf seine
verfassungsmässige Kompetenz im Zivilprozessrecht das Verfahren zu vereinheitlichen.18



In Lehre und Rechtsprechung war jedoch seit jeher anerkannt, dass bundesrechtliche
Verfahrensvorschriften zulässig sind, soweit sie zur Durchsetzung des materiellen Rechts als
unerlässlich angesehen werden.19 Wichtige Verfahrensgrundsätze wurden zudem vielfach
direkt aus der Verfassung abgeleitet.20

cc) Aus diesen Gründen beschränkt sich das neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht in den Art.
443 – 450g ZGB auf eine punktuelle und rudimentäre bundesrechtliche Regelung des Verfahrens.21
Für weite Teile des Verfahrens bleibt damit das kantonale Recht vorbehalten.22 Dies wird in der
Bestimmung von Art. 450f ZGB zum Ausdruck gebracht:

„Im Übrigen sind die Bestimmungen der Zivilprozessordnung sinngemäss anwendbar, soweit
die Kantone nichts anderes bestimmen.“ 23

Auch unter dem neuen Recht sind deshalb die Kantone bei der Ausgestaltung der
Verfahrensordnung weiterhin frei – auf der Grundlage von Art. 122 Abs. 2 BV und im Rahmen der

18 HAUSHEER/GEISER/A EBI -M ÜLLER, Das neue Erwachsenenschutzrecht, Bern 2010, Rz 1.21.
19 BGE 119 II 89 f. E. 2c; vgl. auch den Vorbehalt in Art. 122 Abs. 2 BV (…“soweit das Gesetz nichts anderes
vorsieht“). Vgl. dazu auch BSK KESR/REUSSER, Allgemeine Vorbemerkungen N 27 ff., 64.
20 Botschaft KESR (Fn. 11), 7021.
21 Botschaft KESR (Fn. 11), 7088; vgl. auch HAUSHEER/GEISER/A EBI-M ÜLLER (Fn. 18), Rz 1.21. - Nach BSK
KESR/A UER/M ART I , Art. 450f N 3, hätte die verfassungsrechtliche Kompetenzordnung es dem Bund erlaubt,
selbst eine umfassende Verfahrensordnung für den Vollzug des materiellen KESR zu erlassen.
22 Botschaft KESR (Fn. 11), 7088. Bei dieser Regelungskompetenz handelt es sich um einen echten Vorbehalt zu
Gunsten des kantonalen Rechts; BSK KESR/A UER/M ART I , Art. 450f N 9.
23 Art. 450f ZGB steht als einziger Artikel im dritten Unterabschnitt der Verfahrensbestimmungen und wird als
gemeinsame Bestimmung bezeichnet, die demzufolge sowohl auf das erst - als auch das zweitinstanzliche
Verfahren Anwendung findet.
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durch das übergeordnete Recht und das ZGB auferlegten bundesrechtlichen Schranken –, das
Verfahren eigenständig zu regeln.24

3. Ausgangslage in Bezug auf die kantonale Regelung des Verfahrens

a) Grundsätzlich bestehen drei Möglichkeiten:



Die Kantone können das Verfahren wie bisher in den Verwaltungsrechtspflegegesetzen
regeln, oder



sie können eine eigenständige Verfahrensordnung erlassen, oder



sie können auf eine eigene Regelung verzichten oder – praktisch gleichbedeutend – generell
auf die ZPO verweisen.

b) Von Bundesrechts wegen gilt gemäss Art. 450f ZGB, dass die Bestimmungen der ZPO
sinngemäss anwendbar sind, „soweit die Kantone nichts anderes bestimmen“. Davon muss auch
ausgegangen werden, wenn die kantonale Verfahrensordnung lückenhaft ist und eine
verfahrensrechtliche Frage nicht regelt.

c) In verfahrensrechtlicher Hinsicht besteht somit eine kaskadenartige Ordnung25 :



Primär gelten die bundesrechtlichen Grundregeln (aus dem übergeordneten Recht
abgeleitete Grundsätze und Art. 443 ff. ZGB),



in zweiter Linie gelten die kantonalrechtlichen Verfahrensbestimmungen

24 Botschaft KESR (Fn. 11), 7088. – Die kantonale Autonomie zur Regelung des Verfahrens ist von wesentlicher
Bedeutung, denn der Subsidiärverweis auf die ZPO ist insofern keine ideale Lösung, als er in den vielen Fällen
von Eingriffsverfügungen auf ein Prozessrecht verweist, das nur bedingt zu adäquaten Lösungen führt; BSK
KESR/A UER/M ART I , Art. 450f N 5.
25 BSK KESR/A UER/M ART I , Art. 450f N 4.
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subsidiär sind sinngemäss die Bestimmungen der ZPO anwendbar.

d) Die sinngemässe Anwendung der Bestimmungen der ZPO lässt das Verfahren nicht zu
Bundesrecht werden.26 Vielmehr gelangen insoweit die Normen der ZPO als ergänzendes
kantonales Recht zur Anwendung.27 Diese Zuordnung spielt im Bereich des kantonalen Verfahrens
keine Rolle, wirkt sich aber bei einem Weiterzug an das Bundesgericht aus, weil nach Art. 95 lit. c
BGG lediglich die Verletzung von kantonalen verfassungsmässigen Rechten, nicht aber von übrigem
kantonalem Recht gerügt werden kann.28

4. Zum Verhältnis von Art. 54 Abs. 3 SchlT ZGB zu Art. 450f ZGB

a) Die Fassung von Art. 54 Abs. 3 SchlT ZGB wurde mit Inkrafttreten der schweizerischen ZPO
geändert. Sie lautet neu:

„3 Soweit nicht die Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 anwendbar ist, regeln die
Kantone das Verfahren.“

b) Der Kindes- und Erwachsenenschutz wird herkömmlich – eigentlich atypisch – der sog.
freiwilligen Gerichtsbarkeit zugeordnet. 29 Die freiwillige Gerichtsbarkeit wird nur für den Teilbereich
der „gerichtlichen Anordnungen“ im Rahmen der Zivilprozessordnung geregelt (Art. 1 lit. b ZPO).
Auf solche Angelegenheiten ist nach Art. 248 lit. e ZPO das summarische Verfahren anwendbar.

26 Eine Subsumierung eines Verwaltungsverfahrens unter Art. 1 lit. b ZPO wäre ausgeschlossen; vgl. GASSER, DIKEKomm-ZPO, Art. 1 N 36.
27 Vgl. dazu auch die seinerzeit ähnliche Regelung in § 2 ZPO/ZH, wonach auf Fälle, die im Geltungsbereich der ZPO
lagen aber nicht vom GestG erfasst waren, das GestG als kantonales Recht zur Anwendung gelangte. A.M. wohl
KUKO ZPO/JENT -SØRENSEN, Art. 248 N 37 a.E.
28 Ausserhalb dieses Bereichs kann die Verletzung von kantonalem Recht nur vor Bundesgericht gerügt werden,
wenn darin gleichzeitig eine Verletzung von Bundesrecht oder Völkerrecht liegt, BSK BGG/ SCHOT T , Art. 95 N 55.
29 GASSER (Fn. 26), Art. 1 N 27 ff., 32.
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Die Regelung des Verfahrens des Kindes- und Erwachsenenschutzes fällt jedoch nicht in den
Anwendungsbereich von Art. 1 lit. b ZPO. Vielmehr hat der Bundesgesetzgeber hiefür eine eigene
Verfahrensordnung vorgesehen, indem der Bund sich auf gewisse Aspekte des Verfahrens
beschränkt30 und die Ausführung dem kantonalen Recht überlässt. 31 Sofern die KESB – wie im
Kanton Zürich32 – als Verwaltungsbehörde konstituiert wird, leuchtet deshalb ohne weiteres ein,
dass die ZPO nicht anwendbar ist,33 sondern vielmehr – vorbehältlich der Vorgaben des
Bundesrechts – die Kantone das Verfahren zu regeln haben. 34 Dies muss aber auch gelten, wenn
die KESB eine gerichtliche Behörde ist.35 Das Gleiche gilt ferner für das Verfahren vor der
gerichtlichen Beschwerdeinstanz. In beiden Fällen könnte sich zwar die Frage stellen, ob nach Art. 1
lit. b ZPO in Verbindung mit Art. 248 lit. e ZPO das summarische Verfahren der ZPO anwendbar
sei. Eine solche Regelung würde indessen den Besonderheiten des Kindes- und
Erwachsenenschutzrechts, in wesentlichen Teilen einem Eingriffsrecht, nicht gerecht.36 Der
Bundesgesetzgeber hat – wie die Entstehungsgeschichte zeigt – bewusst davon abgesehen.37

c) Für das Verfahren vor der KESB und der gerichtlichen Beschwerdeinstanz kann deshalb
zusammenfassend festgehalten werden:

30 Art. 443 ff. ZGB.
31 Gasser (Fn. 26), Art. 1 N 32.
32 § 4 ff. EG KESR vom 25. Juni 2012.
33 Vgl. auch Fn. 26.
34 Art. 1 lit. b ZPO i.V.m. Art. 54 Abs. 3 SchlT ZGB.
35 Gasser (Fn. 26), Art. 1 N 32.
36 Botschaft KESR (Fn. 11), 7021 f.
37 Gasser (Fn. 26), Art. 1 N 32.
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Die ZPO ist eine Kodifikation und damit eine systematische, abschliessende Ordnung. 38
Inwieweit für die Regelung eines Verfahrens die ZPO zur Anwendung gelangt, entscheidet
allein das Bundesrecht. Gegenstand und Geltungsbereich der ZPO werden in Art. 1 lit. a–d
ZPO umschrieben.39 Für den Bereich des Kindes- und Erwachsenenschutzrechts wurde
eine generelle Anwendbarkeit der ZPO ausgeschlossen.40



Das Verfahren wird somit nach Art. 54 Abs. 3 SchlT ZGB – vorbehältlich der Vorgaben
des Bundesrechts – durch das kantonale Recht geregelt.41



Soweit die Kantone nichts anderes bestimmen, sind nach Art.450f ZGB „im Übrigen“ …
„die Bestimmungen der ZPO sinngemäss anwendbar.“ In solchen Fällen erfolgt somit
keine Unterstellung des Verfahrens unter Art. 1 lit. b ZPO, sondern gelangen vielmehr
subsidiär die Bestimmungen der ZPO „sinngemäss“, mithin ersatzweise als kantonales
Recht zur Anwendung.42

II. Kurzer Überblick über die bundesrechtlichen
Verfahrensbestimmungen des ZGB
Die bundesrechtlichen Verfahrensbestimmungen des ZGB sind im zweiten Abschnitt des 12. Titels
eingegliedert und betreffen nach der Gesetzessystematik das Verfahren vor der
Erwachsenenschutzbehörde und vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz. Sie sind jedoch aufgrund

38 Botschaft ZPO (Fn. 8), 7236; GASSER (Fn. 26), Art. 1 N 6.
39 GASSER (Fn. 26), Art. 1 N 28 ff.
40 Vgl. Fn. 10.
41 Aus rechtstheoretischen Gründen dürfte es wohl ausgeschlossen sein, dass ein Kanton, der von seiner Kompetenz
keinen Gebrauch macht, verbindlich festlegt, dass das Verfahren durch das Bundesrecht zu regeln ist. Vgl. auch
vorn I, 3, d.
42 Botschaft KESR (Fn. 11), 7088.
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der Verweisung in Art. 314 Abs. 1 ZGB sinngemäss auch auf das Verfahren in
Kindesschutzangelegenheiten anwendbar.

1. Verfahren vor der KESB (Erster Unterabschnitt: Art. 443–449c und Vierter Unterabschnitt:
Art. 450g ZGB).
Art. 443 ZGB:

Die Bestimmung regelt die Melderechte und –pflichten.

Art. 444 ZGB:

Die KESB hat ihre örtliche und sachliche Zuständigkeit von Amtes
wegen zu prüfen. Regelung des Verfahrens bei innerkantonalen und
interkantonalen Zuständigkeitskonflikten.

Art. 445 ZGB:

Regelung der vorsorglichen Massnahmen.

Art. 446 ZGB:

Gesetzlich vorgeschrieben werden der uneingeschränkte
Untersuchungsgrundsatz (Abs. 1 und Konkretisierung in Abs. 2), der
Offizialgrundsatz (Abs. 3) und der Grundsatz der Rechtsanwendung von
Amtes wegen (Abs. 4).

Art. 447 ZGB:

Regelung der Anhörung der betroffenen Person (Abs. 1 allgemein und
Abs. 2 bei fürsorgerischer Unterbringung).

Art. 448 ZGB:

Regelung der Mitwirkungspflichten der am Verfahren beteiligten
Personen und Dritten bei der Abklärung des Sachverhalts (Abs. 1),
ferner der Medizinalpersonen (Abs. 2) sowie der nicht zur Mitwirkung
verpflichteten Personen (Abs. 3). Regelung der Amtshilfe (Abs. 4).

Art. 449 ZGB:

Regelung der Einweisung einer betroffenen Person zur Begutachtung in
eine stationäre Einrichtung.

Art. 449a ZGB:
9

Regelung der Anordnung einer Vertretung.

10

Art. 449b ZGB:

Regelung des Rechts auf Akteneinsicht.

Art. 449c ZGB:

Mitteilungspflicht der KESB gegenüber dem Zivilstandsamt.

Art. 450g ZGB:

Vollstreckung.

2. Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz (Zweiter Unterabschnitt: Art. 450–450e
ZGB und Vierter Unterabschnitt: Art. 450g ZGB).

Art. 450 ZGB:

Beschwerdeobjekt (Abs. 1), Beschwerdebefugnis (Abs. 2 Ziff.1–3) und
Form der Beschwerde (Abs. 3).

Art. 450a ZGB:

Beschwerdegründe (Abs. 1 Ziff. 1–3) und Beschwerde wegen
Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung (Abs. 2).

Art. 450b ZGB:

Beschwerdefrist (Abs. 1–3).

Art. 450c ZGB:

Aufschiebende Wirkung der Beschwerde.

Art. 450d ZGB:

Vernehmlassung der KESB (Abs. 1); Wiedererwägung (Abs. 2)

Art. 450e ZGB:

Besondere Bestimmungen für Beschwerden bei fürsorgerischer
Unterbringung: Keine Begründung (Abs. 1), keine aufschiebende
Wirkung (Abs. 2), Notwendigkeit eines Gutachtens bei psychischen
Störungen (Abs. 3), Anhörung der betroffenen Person (Abs. 4) und
Frist für Entscheidung (Abs. 5).

Art. 450g ZGB:

10

Vollstreckung.

11

Generell ist anzumerken, dass die Bestimmungen für das erstinstanzliche Verfahren sinngemäss auch
auf das gerichtliche Beschwerdeverfahren anzuwenden sind.43

3. Besondere Verfahrensbestimmungen bei fürsorgerischen Unterbringungen.
Die Zuständigkeit für die fürsorgerische Unterbringung und die Entlassung liegt primär bei der
KESB.44 Das Verfahren richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen. 45 Alternativ besteht
jedoch auch eine Zuständigkeit von Ärztinnen und Ärzten46 sowie für die Entlassung eine solche der
Einrichtung.47 Für deren Anordnungen sieht das Gesetz eine besondere Verfahrensregelung vor.48
Bei ärztlich angeordneter Unterbringung sowie bei bestimmten Entscheidungen der Einrichtung kann
die betroffene oder eine ihr nahestehende Person schriftlich das zuständige Gericht anrufen. 49 Das
Verfahren richtet sich sinngemäss nach den Bestimmungen über das Verfahren vor der gerichtlichen
Beschwerdeinstanz.50

43 SCHMID, Erwachsenenschutz, Kommentar, Zürich/St. Gallen 2010, Art. 450 N 5.
44 Art. 428 Abs. 1 und 2 ZGB.
45 Art. 443 ff. ZGB.
46 Art. 429 Abs. 1 und 2 ZGB.
47 Art. 429 Abs. 3 ZGB.
48 Art. 430 Abs. 1–5 ZGB.
49 Art. 439 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB (bei ärztlicher Unterbringung) und Ziff. 2–5 ZGB (bei Entscheidungen der Einrichtung).
50 Art. 439 Abs. 3 ZGB.
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III. Die Verfahrensbestimmungen im kantonalzürcherischen EG KESR51
1. Allgemeines
a) Um die bloss rudimentäre und punktuelle bundesrechtliche Verfahrensordnung zu ergänzen,
bedarf es kantonalrechtlicher Verfahrensbestimmungen. Der Kanton Zürich hat sich für die Regelung
des Verfahrens vor der KESB und den gerichtlichen Beschwerdeinstanzen von den drei
grundsätzlich gegebenen Möglichkeiten52 für die mittlere Variante entschieden und eine neue,
eigenständige, auf die besonderen Bedürfnisse des Kindes- und Erwachsenenschutzes ausgerichtete
schlanke Verfahrensordnung erlassen.53
b) In Bezug auf die sachliche Zuständigkeit ist festzuhalten, dass nach neuem Recht alle Geschäfte
erstinstanzlich von der KESB zu behandeln sind.54

2. Der 6. Abschnitt des Gesetzes gliedert sich in drei Teile :


Allgemeine Bestimmungen (§§ 40–43)



Verfahren vor der KESB (§§ 44–61)



Verfahren vor den gerichtlichen Beschwerdeinstanzen (§§ 62–73)

51 Einführungsgesetz zum Kindes - und Erwachsenenschutzrecht (EG KESR) vom 25. Juni 2012.
52 Vgl. vorn I, 3.
53 Vgl. dazu Weisung zum Antrag des Regierungsrates vom 31. August 2011, 4830 Einführungsgesetz zum Kindes und Erwachsenenschutzrecht (EG KESR), S. 45 f. (nachfolgend zit. Weisung).
54 Vorbehalten ist einzig die besondere (eingeschränkte) alternative Zuständigkeit der Ärztinnen und Ärzte bei der
fürsorgerischen Unterbringung (Art. 429 f. ZGB). Die bisher für bestimmte Fälle vorgeschriebe ne erstinstanzliche
Zuständigkeit der Aufsichtsbehörde (Art. 361 aZGB, vgl. z.B. Art. 373 und 422 aZGB und § 83 aEG ZGB ZH)
wurde durch die Revision aufgehoben.
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3. Zu den allgemeinen Bestimmungen
a) In § 40 Abs. 1 EG KESR wird bestimmt, dass das Verfahren vor der KESB und den
gerichtlichen Beschwerdeinstanzen sich nach den Bestimmungen des ZGB55 und des EG KESR
richtet. In Abs. 2 wird sodann die Regel festgelegt, dass, falls diese Gesetze keine Bestimmungen
enthalten, für das Verfahren vor den gerichtlichen Beschwerdeinstanzen die Bestimmungen des
GOG56 gelten und diese auch für die Verfahren vor der KESB – sinngemäss – anwendbar sind.
Damit entfällt künftig für den Bereich des Kindes- und Erwachsenenschutzes die Anwendung des
Verwaltungsrechtspflegegesetzes.57 § 40 Abs. 3 EG KESR wiederholt schliesslich die
bundesrechtliche Norm von Art. 450f ZGB, wonach subsidiär für alle Verfahren sinngemäss die
Bestimmungen der ZPO gelten.58
b) Die Bestimmungen von § 42 und § 43 EG KESR enthalten analog zur ZPO eine Regelung über
den Ausschluss der Öffentlichkeit und den Fristenlauf. 59

4. Die kantonalen Bestimmungen zum Verfahren vor der KESB (erstinstanzliches Verfahren).
a) Nach 440 Abs. 2 ZGB entscheidet die KESB grundsätzlich als Kollegialbehörde, doch können
die Kantone für bestimmte Geschäfte Ausnahmen vorsehen. In den §§ 44 und 45 EG KESR wird
die bundesrechtliche Regel konkretisiert. Über vorsorgliche Massnahmen entscheidet grundsätzlich
die Kollegialbehörde, doch ist zum Entscheid bei besonderer Dringlichkeit jedes Mitglied der KESB
zuständig.60 § 45 EG KESR enthält den Katalog der von Gesetzes wegen der Einzelzuständigkeit

55 Art. 443 ff. ZGB
56 Gesetz über die Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- und Strafprozess (LS 211.1) vom 10. Mai 2010.
57 Vgl. bisher § 4 VRG; Weisung (Fn. 53) 88.
58 Fn. 23.
59 Vgl. Art. 54 Abs. 4 ZPO und Art. 145 Abs. 2 und 3 ZPO; Weisung (Fn. 53) 89 f.
60 § 44 Abs. 2 EG KESR; Weisung (Fn. 53) 90 f.
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zugeordneten Geschäfte.61 Die sachliche Zuständigkeit der Kollegialbehörde ist aber auch gegeben,
wenn diese im Zusammenhang mit einem hängigen Verfahren aus zureichenden Gründen über ein
sonst in die Einzelzuständigkeit fallendes Geschäft entscheiden kann.62
b) Die örtliche Zuständigkeit der KESB bestimmt sich nach Art. 442 Abs. 1 ZGB. In § 46 lit. a und
b EG KESR wird bestimmt, dass diese Regelung auch gilt für die periodische Überprüfung von
fürsorgerischen Unterbringungen63 und die Nachbetreuung nach der Entlassung einer fürsorgerischen
Unterbringung.64
c) Die Bestimmungen von §§ 47–59 EG KESR regeln im Einzelnen den erstinstanzlichen
Verfahrensablauf und die Entscheidfällung und -eröffnung. Das Gesetz bezweckt damit eine
bessere, flexible Anpassung des Verfahrens an die Besonderheiten des Kindes- und
Erwachsenenschutzes in einem Bereich, wo die sinngemässe Anwendung der Bestimmungen der
ZPO ein klar strukturiertes und adäquates Verfahren eher erschweren würde.65
aa) So wird die Rechtshängigkeit eigenständig gesetzlich geregelt. 66 Die Bestimmungen über die
Verfahrensleitung und der Verfahrensablauf sind geprägt vom bundesrechtlich vorgeschriebenen
uneingeschränkten Untersuchungsgrundsatz67 und vom Offizialgrundsatz,68 welche in den §§ 48 ff.
EG KESR durch das kantonale Recht eine Konkretisierung erfahren. Wesentlich ist, dass die
Verfahrensleitung in der Hand der KESB als Fachbehörde konzentriert sein soll und die Abklärung

61 § 45 Abs. 1 lit. a–w EG KESR; Weisung (Fn. 53) 91 f.
62 § 45 Abs. 2 EG KESR; Weisung (Fn. 53) 92.
63 Art 431 ZGB; Weisung (Fn. 53) 92.
64 Art. 437 ZGB.
65 „Weder das Zivilprozessrecht noch das Verwaltungsverfahrensrecht tragen den speziellen Bedürfnissen der
hoheitlichen Fürsorge besonders Rechnung“, Botschaft KESR (Fn. 11), 7022; Weisung (Fn. 53) 87 f.
66 § 47 Abs. 1 lit. a–d und Abs. 2 EG KESR; Weisung (Fn. 53) 92 f.
67 Art. 446 Abs. 1 und 2 ZGB.
68 Art. 446 Abs. 3 ZGB.

14

15

der tatsächlichen Verhältnisse grundsätzlich durch die KESB selber erfolgt, 69 wobei die
Möglichkeiten der Delegation gesetzlich geregelt werden. 70 Dadurch soll – bei der Entscheidung
durch die Fachbehörde – auch dem Unmittelbarkeitsprinzip angemessen Rechnung getragen
werden.71 Im Grundsatz findet – abgesehen von der Anhörung72 – keine mündliche Verhandlung
statt.73 Eine Ausnahme sieht das Gesetz jedoch vor, wenn Kinderbelange zwischen Eltern streitig
sind, doch kann die KESB auch hier aus zureichenden Gründen das schriftliche Verfahren
anordnen.74 Die KESB kann Zeuginnen und Zeugen befragen und deren Befragung an ein Mitglied
delegieren.75 Sie entscheidet auch über die Einholung von Gutachten.76 Ist über die fürsorgerische
Unterbringung einer Person mit psychischen Störungen zu entscheiden, hat die KESB zwingend das
Gutachten einer aussenstehenden sachverständigen Person einzuholen. 77
bb) Die KESB berät als Kollegium ihre Entscheide grundsätzlich mündlich. Der Zirkularweg ist
jedoch möglich bei dringlichen Entscheiden sowie bei Entscheiden von geringer Bedeutung im Falle
von Einstimmigkeit.78 Wir eine Beistandschaft errichtet, sind die Art der Beistandschaft und die
Aufgaben der Beiständin oder des Beistandes im Entscheid zu bezeichnen. 79 Über die Eröffnung des

69 § 48 f. EG KESR. In § 49 Abs. 2 EG KESR wird vorgeschrieben, dass die KESB von der Wohnsitzgemeinde einen
Bericht zu den über die betroffene Person vorhandenen Informationen, die für das Verfahren wesentlich sind,
einzuholen hat.
70 §§ 49, 53 f. EG KESR; Weisung (Fn. 53) 93.
71 CHK (2. Aufl. 2012)/ST ECK, Art. 447 N 6.
72 Art. 447 Abs. 1 und 2 ZGB; § 50–52 EG KESR; Weisung (Fn. 53) 95 ff.
73 § 55 EG KESR; Weisung (Fn. 53) 98.
74 § 56 EG KESR; Weisung (Fn. 53) 99.
75 § 53 EG KESR; Weisung (Fn. 53) 97.
76 § 54 EG KESR, Weisung (Fn. 53) 97 f.
77 § 54 Abs. 1 EG KESR; Art. 450e Abs. 3 ZGB, welche Bestimmung nach der hier vertretenen Auffassung auch für
das erstinstanzliche Verfahren anzuwenden ist; Vgl. dazu Botschaft KESR (Fn. 11), 7087 f.; CHK (2. Aufl.
2012)/ST ECK, Art. 450e N 15 ff. sowie Art. 446 N 6; a.M. wohl SCHMID (Fn. 43), Art. 446 N 6.
78 § 57 EG KESR; Weisung (Fn. 53) 99.
79 § 58 EG KESR; Weisung (Fn. 53) 99 f.
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Entscheids enthält das Gesetz eine detaillierte Regelung, die von der Regelung in der ZPO teilweise
abweicht.80 Von einer schriftlichen Begründung kann nur dann abgesehen werden, wenn den
Begehren der am Verfahren beteiligten Personen vollständig entsprochen wird, wobei jedoch analog
zu Art. 239 Abs. 2 ZPO eine schriftliche Begründung verlangt werden kann.81
d) Die Regelung der Verfahrenskosten (Gebührenhöhe, Kostenauflage) erfolgt in § 60.
Kostenvorschüsse werden keine erhoben. 82 Parteientschädigungen werden in der Regel nicht
zugesprochen.83
e) Schliesslich regelt das Gesetz auch die Aufbewahrungsfristen von Akten abgeschlossener
Verfahren.84

5. Die kantonalen Bestimmungen zum Verfahren vor den gerichtlichen
Beschwerdeinstanzen
a) Allgemeines
Nach Art. 441 Abs. 1 ZGB bestimmen die Kantone die Aufsichtsbehörden über die KESB. Der
Begriff der “Aufsicht“ ist in einem weiten Sinn zu verstehen. Er umfasst einerseits die allgemeine
(administrative) Aufsicht (= Aufsicht im engeren Sinn) und anderseits das Rechtsmittelverfahren
(gerichtliches Beschwerdeverfahren).
aa) In Bezug auf die allgemeine (administrative) Aufsicht (Aufsicht im engeren Sinne) sind die
Kantone frei, dafür eine Administrativbehörde oder ein Gericht einzusetzen. Sie können wie im

80 § 59 EG KESR; Weisung (Fn. 53) 100 f.
81 § 59 Abs. 1 EG KESR; Weisung (Fn. 53) 100.
82 § 60 Abs. 1 EG KESR; Weisung (Fn. 53) 101.
83 § 60 Abs. 6 EG KESR; Weisung (Fn. 53) 102.
84 § 61 lit. a und b EG KESR; Weisung (Fn. 53) 102.

16

17

bisherigen Recht (Art. 361 Abs. 2 aZGB) eine untere und eine obere Aufsichtsbehörde vorsehen. 85
Künftig ist im Kanton Zürich die vom Regierungsrat bezeichnete Direktion einzige Aufsichtsbehörde
über die KESB.86 87
bb) Die Entscheide der KESB sind mit dem einzigen, einheitlichen Rechtsmittel der Beschwerde
anfechtbar.88 Von Bundesrechts wegen haben die Kantone als Rechtsmittelinstanz ein Gericht
vorzusehen (Art. 450 Abs. 1 ZGB). Bundesrechtlich ist eine einzige gerichtliche Instanz hinreichend.
Da kantonale Entscheide auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes der Beschwerde in
Zivilsachen an das Bundesgericht unterliegen89 , muss in diesem Fall der Kanton als
Rechtsmittelinstanz das obere kantonale Gericht bestimmen90 . Den Kantonen steht es aber frei, ein
zweistufiges gerichtliches Beschwerdeverfahren einzurichten.
cc) Im Bereich der fürsorgerischen Unterbringung ist bei Anordnungen der zuständigen Ärzte oder
von Einrichtungen im Rahmen von Art. 439 ZGB eine besondere gerichtliche Beschwerde
(“Anrufung des Gerichts“) vorgesehen. Die Beschwerdeinstanz kann, muss aber nicht, mit dem nach
Art. 450 ZGB zuständigen Gericht identisch sein. Auch hier muss der Instanzenzug so geregelt sein,
dass eine Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht möglich ist.

85 Botschaft KESR (Fn. 11), 7074.
86 § 13 EG KESR. Nach § 14 EG KESR beaufsichtigt der Bezirksrat die Wohn- und Pflegeeinrichtungen gemäss Art.
387 ZGB, soweit das Gesetz keine andere Behörde für zuständig erklärt. - Aufgabe der allgemeinen Aufsicht ist es
für eine korrekte, einheitliche Rechtsanwendung zu sorgen. Die Aufsichtsbehörde kann deshalb von Amtes
wegen präventiv tätig werden (durch generelle Weisungen, z.B. Kreisschreiben oder durc h Organisation von
Schulungen) oder repressiv einschreiten, wenn sie von fehlerhaftem Tun oder Unterlassen der KESB, oder
indirekt von Amtsträgern, Kenntnis erhält. Möglich ist nach wie vor eine Aufsichtsbeschwerde, die aber nach
den allgemeinen Grundsätzen keinen Anspruch auf einen Entscheid einräumt. Einen Entscheid der KESB kann die
Aufsichtsbehörde im Einzelfall im Rahmen der allgemeinen Aufsicht nicht korrigieren; die Zuständigkeit dafür
obliegt allein dem Gericht im Rechtsmittelverfahren. Vgl. dazu Botschaft KESR (Fn. 11), 7074; Weisung (Fn. 53) 65
ff.
87 Nach Art. 441 Abs. 2 ZGB kann der Bundesrat Bestimmungen über die Aufsicht erlassen und die einzelnen
Aufgaben konkretisieren.
88 Diese besondere gerichtliche Beschwerde in Angelegenheiten des Kindes - und Erwachsenenschutzes (Art. 450 ff.
ZGB) ist als eigenständiges Rechtsmittel von der zivilprozessualen Beschwerde (Art. 319 ff. ZPO) zu
unterscheiden. Vgl. CHK (2. Aufl. 2012)/ST ECK, Art. 450 N 2; BSK KESR/ST ECK, Art. 450 N xx.
89 Art. 72 Abs. 2 lit. b Ziff. 6 BGG.
90 Art. 75 Abs. 2 lit. a BGG.
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dd) Der Kanton Zürich hat sich für ein zweistufiges gerichtliches Beschwerdeverfahren entschieden.
Es gilt künftig folgende Regelung:
 Zuständigkeit der ersten gerichtlichen Beschwerdeinstanz:
 Zuständig für Beschwerden betreffend fürsorgerische Unterbringungen (Art. 426 ff. ZGB) ist
das Einzelgericht gemäss § 30 GOG.91
 Zuständig für Beschwerden gemäss Art. 450 Abs. 1 ZGB ist der Bezirksrat, und zwar
 Die Bezirksratspräsidentin oder der Bezirksratspräsident bei Entscheiden, die
ein einzelnes Mitglied der KESB getroffen hat,92
 Der Bezirksrat (Dreierbesetzung) in den übrigen Fällen93 unter Vorbehalt der
vom Einzelgericht zu beurteilenden Beschwerden betreffend fürsorgerische
Unterbringung.94
 Zweite gerichtliche Beschwerdeinstanz ist das Obergericht. Es ist zuständig für Beschwerden
gegen Entscheide des Bezirksrates und des Einzelgerichts. 95

b) Die für das gerichtliche Beschwerdeverfahren anwendbaren Bestimmungen (§§ 65–73 EG
KESR).
aa) Soweit das EG KESR nichts anderes bestimmt, sind diese Bestimmungen grundsätzlich vor
beiden Beschwerdeinstanzen in gleicher Weise anwendbar. 96 Davon werden jedoch zwei Fälle

91 § 62 Abs. 1 EG KESR.
92 § 63 Abs. 1 lit. a EG KESR.
93 § 63 Abs. 1 lit. b EG KESR.
94 § 63 Abs. 2 EG KESR.
95 § 64 EG KESR.

18

19

ausdrücklich ausgenommen: Eine Wiedererwägung97 ist nur im Beschwerdeverfahren vor erster
Instanz zulässig.98 Ferner führt das Obergericht bei Beschwerden gegen Entscheide auf dem Gebiet
der fürsorgerischen Unterbringung in der Regel keine Anhörung99 mehr durch.100
bb) Im Gesetz wird sodann ausdrücklich festgehalten, dass der im ZGB systematisch bei den
erstinstanzlichen Verfahrensbestimmungen aufgeführte uneingeschränkte Untersuchungsgrundsatz101
vor den Beschwerdeinstanzen sinngemäss gilt. 102
cc) Die Beschwerde muss schriftlich eingereicht werden.103 Die Beschwerdeinstanz setzt den am
Verfahren beteiligten Personen Frist zur schriftlichen Stellungnahme an. Sie kann aber auf die
Einholung von Stellungnahmen verzichten, wenn sich die Beschwerde als offensichtlich unzulässig,
oder unbegründet erweist.104 Die Bestimmung erlaubt jedoch ein flexibles Vorgehen, indem die
Beschwerdeinstanz von Amtes wegen oder auf Antrag einer beteiligten Person eine mündliche
Verhandlung anordnen kann. Führt sie eine mündliche Verhandlung durch, kann sie auf die Einholung
schriftlicher Stellungnahmen auch verzichten. 105 Da auch vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz

96 CHK (2. Aufl. 2012)/ST ECK, Vorb. zu Art. 443 ff. N 12. und Art. 450 N 5.
97 Art. 450d Abs. 2 ZGB.
98 § 68 Abs. 2 EG KESR; Weisung (Fn. 53) 106.
99 Art 450e Abs. 4 ZGB
100 § 69 EG KESR; Weisung (Fn. 53) 106 f. Vorausgesetzt ist dabei selbstverständlich, dass die Anhörung vor der
ersten Beschwerdeinstanz einwandfrei durchgeführt wurde.
101 Art. 446 Abs. 1 ZGB.
102 § 65 EG KESR; Weisung (Fn. 53) 104. – Nach der hier vertretenen Auffassung gilt dies wegen der grundlegenden
verfahrensrechtlichen Bedeutung schlechthin für alle im ZGB geregelten erstinstanzlichen
Verfahrensvorschriften, soweit das Gesetz nicht ausdrücklich eine andere Regelung vorsieht; CHK (2. Aufl.
2012)/ST ECK, Vorb. zu Art. 443 ff. ZGB, N 8 und Art. 450 ZGB N 5; SCHMID (Fn. 43), Art. 450 N 11. Vgl. im Übrigen
auch § 73 EG KESR, wo das Gesetz dies in Bezug auf die Kompetenz eines Einzelmitglieds zum Erlass
vorsorglicher Massnahmen (§ 44 Abs. 2 EG KESR) und auf das Verbot, Kostenvorschüsse zu verlangen (§ 60
Abs. 1 EG KESR) explizit festhält.
103 Art. 450 Abs. 3 ZGB.
104 § 66 Abs. 1 EG KESR; Weisung (Fn. 53) 105.
105 § 66 Abs. 2 EG KESR; Weisung (Fn. 53) 105.
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der uneingeschränkte Untersuchungsgrundsatz zu befolgen ist, 106 sind neue Tatsachen und
Beweismittel – wie im Zivilprozessrecht – ohne Einschränkung bis zur Entscheidberatung
zuzulassen.107 Neue Anträge hingegen sind nur unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 2
ZPO zulässig.108
dd) Die gerichtliche Beschwerdeinstanz hat der KESB Gelegenheit zur Vernehmlassung zu geben. 109
Aus zureichenden Gründen kann sie die Vorinstanz zur Abgabe einer Vernehmlassung
verpflichten.110 Bei Beschwerden gegen Entscheide betreffend fürsorgerische Unterbringung kann
die Beschwerdeinstanz die ärztlich verantwortliche Person der Einrichtung verpflichten, an der
mündlichen Verhandlung teilzunehmen. Das Gesetz hält ausdrücklich fest, dass diese Person zur
Auskunft verpflichtet ist.111
ee) Eine Rückweisung durch die Beschwerdeinstanz ist analog zu Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO
grundsätzlich möglich. Sie ist jedoch ausgeschlossen bei Entscheiden im Zusammenhang mit einer
fürsorgerischen Unterbringung.112
ff) Die Beschwerdeinstanzen haben rechtskräftige Endentscheide in der Sache der Aufsichtsbehörde
zuzustellen.113

106 Vgl. Fn. 101 und 102.
107 Vgl. CHK (2. Aufl. 2012)/ST ECK, Art. 450a ZGB, N 4; BSK KESR/ST ECK, Art. 450a N 7. – Die analoge Regelung
gilt im Bereich des uneingeschränkten Untersuchungsgrundsatzes – entgegen dem Wortlaut der Bestimmung
von Art. 317 Abs. 1 ZPO aber in Übereinstimmung mit Art. 229 Abs. 3 ZPO – auch für das Berufungsverfahren
nach Art. 308 ff. ZPO. Vgl. dazu VOLKART , DIKE-Komm-ZPO, Art. 317 N 17.
108 § 67 EG KESR; Weisung (Fn. 53) 105 f.
109 Art. 450d Abs. 1 ZGB.
110 § 68 Abs. 1 EG KESR; Weisung (Fn. 53) 107 f.
111 § 70 EG KESR; Weisung (Fn. 53) 107 f. Vgl. auch Art. 448 Abs. 2 ZGB.
112 § 71 EG KESR; Weisung (Fn. 53) 108.
113 § 72 EG KESR; Weisung (Fn. 53) 108. Zur Aufsichtsbehörde vgl. Fn. 86.
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c) Anfechtbarkeit von Zwischenentscheidungen?
Von Bundesrechts wegen sind alle Endentscheide der KESB114 sowie Entscheide über vorsorgliche
Massnahmen115 mit Beschwerde bei der gerichtlichen Beschwerdeinstanz anfechtbar. 116 Über die
Anfechtbarkeit von Zwischenentscheiden enthält das ZGB keine ausdrückliche Regelung.117 Nach
der Botschaft richtet sie sich nach kantonalem Recht.118 Im zürcherischen EG KESR und GOG wird
die Frage nicht geregelt. Gemäss Art. 450f ZGB sind deshalb die Bestimmungen der ZPO
sinngemäss anzuwenden.
Nach der hier vertretenen Auffassung sollte unterschieden werden: Gegen selbständig eröffnete
Zwischenverfügungen über die Zuständigkeit und über Ausstandsbegehren sollte die Beschwerde
nach den bundesrechtlichen Bestimmungen von Art. 450 ff. ZGB uneingeschränkt zulässig sein und
dementsprechend eine spätere Anfechtung – zusammen mit dem Endentscheid – nicht mehr möglich
sein. Für andere selbständig eröffnete Zwischenentscheidungen sollte dagegen eine selbständige
Anfechtung nur ausnahmsweise und insofern eingeschränkt möglich sein, als sie einen nicht
wiedergutzumachenden Nachteil bewirken können. 119 In diesem Fall wäre nach zürcherischem

114 Art. 450 Abs. 1 i.V. mit Art. 314 Abs. 1 ZGB
115 Art. 445 Abs. 3 ZGB. – Kontrovers ist die Frage, ob die Anfechtbarkeit von superprovisorischen Anordnungen
(Art. 445 Abs. 2 ZGB) - anders als nach Art. 265 ZPO - zu bejahen sei (bejahend: Botschaft KESR [Fn. 11], 7077;
CHK [2. Aufl. 2012]/ST ECK, Art. 445 N 16 unter Bezugnahme auf BIDERBOST , ZVW 2006, 67 ff.; ablehnend: BSK
KESR/A UER/M ART I , Art. 445 N 32).
116 Botschaft KESR (Fn. 11), 7084.
117 Im Entwurf zu einem Verfahrensgesetz des Bundes wurde diesbezüglich in Art. 45 Abs. 2 Ziff. 1-4 eine Regelung
vorgesehen, wonach verfahrensleitende Verfügungen über den Ausstand, die Ernennung eines
Verfahrensbeistandes, die Sistierung des Verfahrens und die Mitwirkungspflicht mit Beschwerde anfechtbar
waren. Andere verfahrensleitende Verfügungen sollten dagegen nur mit Beschwerde anfechtbar sein, wenn durch
sie ein nicht wiedergutzumachender Nachteil drohte oder wenn damit ein bedeutender Aufwand erspart werden
konnte. Im bundesrätlichen Entwurf für die Revision des ZGB wurde eine ensprechende Bestimmung n icht mehr
aufgenommen. Vgl. dazu BSK KESR/ST ECK, Art. 450 N 22 ff.
118 Botschaft KESR (Fn. 11), 7084. – SCHMID (Fn. 43), Art. 450 N 15, geht davon aus, dass auch verfahrensleitende
Verfügungen unter Art. 450 ZGB fallen, weil das ZGB ganz allgemein den Termin us „Entscheide“ verwende und
nur ein Einheitsrechtsmittel zur Verfügung stehe.
119 BSK KESR/ST ECK, Art. 450 N 24 m.H.
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Recht wohl nur eine erschwerte Weiterzugsmöglichkeit analog zu Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO,
beschränkt auf die Beschwerdegründe von Art. 320 ZPO, anzunehmen. 120

IV. Übergangsrecht121
Nach Art. 14a SchlT werden am 1. Januar 2013 hängige Verfahren von der neu zuständigen
Behörde weitergeführt.122 Die örtliche Zuständigkeit bleibt bei einem rechtshängigen Verfahren bis
zu dessen Abschluss auf jeden Fall erhalten.123 Die sachlich neu zuständige Behörde wendet das
neue Verfahrensrecht an.124 Sie hat darüber zu entscheiden, ob und inwieweit das bisherige
Verfahren ergänzt werden muss.125 

120 BSK KESR/ST ECK, Art. 450 N 24.
121 Für Einzelheiten vgl. BSK KESR/REUSSER, Art. 14a SchlT N 2 ff.
122 Art. 14a Abs. 1 SchlT.
123 BSK KESR/REUSSER, Art. 14a SchlT N 22.
124 Art. 14a Abs. 2 SchlT.
125 Art. 14a Abs. 3 SchlT.
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I.

Von

der

Kaskadenhaftung

auf

Verschuldensbasis

zur

zivilrechtlichen

Kausalhaftung

1.
Die Verantwortlichkeit der vormundschaftlichen Organe nach [a]Art. 426-429
ZGB
Die noch bis zum 31. Dezember 2012 geltende, bald aber nur noch bisherige Regelung der
Verantwortlichkeit der vormundschaftlichen Organe in [a]Art. 426-429 ZGB gilt bzw. galt
seit 1912 bis zum Inkrafttreten des neuen Erwachsenenschutzrechts am 1. Januar 2013
unverändert:
• [a]Art. 426-429 ZGB sehen bzw. sahen eine stufenweise persönliche Haftung
innerhalb der vormundschaftlichen Organe (Mandatsträger wie Vormund, Beistand
und Beirat sowie vormundschaftliche Behörden) vor.
• Massgebend ist bzw. war der Gesichtspunkt der unmittelbaren Verantwortung
des Handelns für den von der vormundschaftlichen Massnahme Betroffenen und
für den bei diesem eingetretenen Schaden. Letzterer muss bzw. musste zudem
pflichtwidrig, d.h. unter Verletzung der gebotenen Sorgfalt schuldhaft
herbeigeführt sein (BGE 135 III 198 ff.). Vorab sind bzw. waren somit Vormund,
Beistand oder Beirat als Mandatsträger ins Recht zu fassen.
• Nur soweit der Schaden ungedeckt bleibt bzw. blieb, haben bzw. hatten dafür die
Mitglieder der vormundschaftlichen Behörden (und zwar in der Reihenfolge
Vormundschafts- und Aufsichtsbehörde: [a]Art. 429 Abs. 1 und 2 ZGB)
aufzukommen und zwar einzeln für den eigenen Anteil und gemäss den
persönlichen Verhältnissen. Diese Stufenfolge gilt bzw. galt auch bei
gleichzeitiger Haftbarkeit mit dem Mandatsträger z.B. aufgrund behördlicher
Weisungen an den Mandatsträger oder zufolge Genehmigung eines durch diesen
getätigten Rechtsgeschäfts. Die Haftung bleibt bzw. blieb somit auch bei
gleichzeitigem schadensverursachendem Handeln/Unterlassen subsidiär und nicht
solidarisch.
• Bei weiterhin verbleibendem Ausfall sieht bzw. sah [a]Art. 427 ZGB die Haftung
des Gemeinwesens vor (zum Ganzen statt vieler FORNI/PIATTI, N. 8 ff. zu
[a]Art. 426-429 ZGB und jüngst BGE 135 III 198 ff. als instruktives
Anschauungsbeispiel für die mit dieser Haftungsregelung verbundenen
Anwendungsschwierigkeiten: dazu die Besprechung durch WOLF/SCHMID in ZBJV
146/2010, 933 ff.).
2.

Die Haftung nach [a]Art. 429a ZGB beim fürsorgerischen Freiheitsentzug

Mit dem BG über die fürsorgerische Freiheitsentziehung vom 6. Oktober 1978, das am 1.
Januar 1981 in Kraft getreten ist, ist ein neuer Art. 429a ZGB hinzugekommen. Er wird
mit dem Inkrafttreten des Erwachsenschutzrechtes zu [a]Art. 429a ZGB. Diese auf die
Verantwortlichkeit im Rahmen des fürsorgerischen Freiheitsentzugs beschränkte
Gesetzesbestimmung führte aber zu einem markanten Systemwechsel gegenüber
[a]Art. 426 ff. ZGB:
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• Im Zeitpunkt der Einfügung der [a]Art. 397a ff. ZGB betreffend den
fürsorgerischen Freiheitsentzug, d.h. im letzten Viertel des vergangenen
Jahrhunderts, kannten alle Kantone die direkte Staatshaftung für hoheitliches,
schadensstiftendes Handeln. Das war beim Inkrafttreten des ZGB noch nicht der
Fall. Erst [a]Art. 429a ZGB konnte daher den Kanton direkt haftbar erklären. Dies
geschah allerdings nur für widerrechtlich herbeigeführten Schaden zufolge und
hinsichtlich eines behördlich angeordneten Freiheitsentzugs (d.h. der
Anstaltseinweisung).
• Ausgeschlossen blieb somit der Schaden zufolge eines Eingriffs in die physische
und psychische Integrität nach der Anstaltseinweisung bzw. im Zusammenhang
mit der medizinischen Behandlung in der Anstalt (BGE 118 II 254 ff., E. 6b).
• Diese für die Kantone durch das Bundesprivatrecht verbindlich vorgesehene direkte
Staatshaftung mit beschränktem Anwendungsbereich (vgl. BGE 121 III 204 ff.)
setzte Pflichtverletzung aber kein Verschulden des Schädigers voraus (vgl. u.a.
BGE 116 II 480 ff. zu Art. 16 KHG). Allerdings eröffnete [a]Art. 429a Abs. 2 ZGB
den Regress für den Fall von Absicht und grober Fahrlässigkeit auf die Person, die
den Schaden verursacht hatte.
3.
Die Regelung der zivilrechtlichen Verantwortlichkeit im neuen Erwachsenenund Kindesschutzrecht
a.

Haftung im Rahmen des elften Titels des Zivilgesetzbuches für behördliche

Massnahmen und deren Durchsetzung
nArt. 454 ff. ZGB ersetzen [a]Art. 426-429a ZGB. Sie knüpfen dabei an der direkten
Staatshaftung im Zusammenhang mit dem fürsorgerischen Freiheitsentzug an. Und dies
nun insofern in einem umfassenden Sinn, als es um die Anordnung und die
Durchführung oder die Unterlassung irgendeiner erforderlichen Erwachsenen- oder
Kindesschutzmassnahme durch einen Mandatsträger oder die zuständige Behörde geht.
Im Vordergrund steht dabei eine behördliche Massnahme i.S. von nArt. 454 Abs. 1 ZGB,
d.h. eine Massnahme im Rahmen des elften Titels des Zivilgesetzbuches (nArt. 388 – 439
ZGB). Die mit dieser Regelung vom Gesetzgeber verfolgte Absicht lässt sich so
umschreiben: Wer durch eine behördlich angeordnete oder unterlassene Massnahme,
die durch die Gesetzgebung zu seinem Schutz gedacht ist oder gedacht wäre, Schaden
erleidet, soll den Schaden vom Kanton ersetzt bekommen. Dies ist der Fall,
• wenn widerrechtliches/pflichtwidriges Verhalten seitens der für die
Massnahme oder deren Unterlassen verantwortliche Behörde (bzw. bei
mehrstufiger Verantwortlichkeit seitens der verantwortlichen Behörden) oder aber
• seitens eines behördlich mit der Durchführung einer solchen Massnahme
Beauftragten (d.h. ein Beistand oder ein nach Art. 392 Beauftragter bzw. ein mit
der Durchführung einer fürsorgerischen Unterbringung [FU] Beauftragter) zum
Schaden geführt hat (statt vieler: MINGER, 25).
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b.

Behördliches Mitwirken bei der eigenen Vorsorge und bei gesetzlichen

Massnahmen im Sinne des zehnten Titels des Zivilgesetzbuches
Im Zusammenhang mit den im zehnten Titel des Zivilgesetzbuches geregelten
Tatbeständen der eigenen Vorsorge oder der Massnahmen von Gesetzes wegen im
Hinblick auf den Fall der Hilfsbedürftigkeit zufolge Urteilsunfähigkeit kommen den
Behörden ebenfalls hoheitliche Aufgaben in einem weiteren Sinn zu:
• So hat die KESB beispielsweise bei der Kenntnisnahme des Eintritts einer
Urteilsunfähigkeit nach nArt. 363 ZGB das Vorliegen eines Vorsorgeauftrages
abzuklären. Bejahendenfalls ist nicht nur die Gültigkeit dieses Auftrages zu
überprüfen, sondern bleiben auch die Voraussetzungen der Wirksamkeit des
Vorsorgeauftrags und die Geeignetheit des Beauftragten zur zuverlässigen
Erfüllung des Auftrages abzuklären. In diesem Zusammenhang kann der KESB
sodann die Aufgabe zufallen, den Vorsorgeauftrag näher auszulegen und dem
Beauftragten u.a. allfällige Weisungen zu erteilen, wenn nicht weitergehende
Massnahme anzuordnen sind (nArt. 368 ZGB).
•

In ähnlicher Weise kann gestützt auf nArt. 373 ZGB die KESB angegangen
werden, weil eine wirksam gewordene Patientenverfügung den aktuellen
Interessen des urteilsunfähigen Patienten widerspricht oder vom Beauftragen
missachtet wird.

•

Im Zusammenhang mit der gesetzlich vorgesehenen Vertretung im Falle der
Urteilsunfähigkeit durch den Ehegatten oder einen eingetragenen Partner hat die
KESB nach nArt. 376 ZGB im Zweifelsfall die Voraussetzungen der konkreten
Vertretung zu überprüfen. Ähnliches gilt im Falle der Vertretung bei medizinischen
Massnahmen (nArt. 377 ff., insb. 381 ZGB).

•

Gemäss nArt. 385 (allenfalls i.V. mit nArt. 387) ZGB kann die KESB schliesslich
im Zusammenhang mit einem Betreuungsvertrag in einer Wohn- oder
Pflegeeinrichtung gegen eine gesetzwidrige Beschränkung der Bewegungsfreiheit
angerufen werden. Das erfordert eine entsprechende Überprüfung der Verhältnisse
und allfällige Schutzmassnahmen.

In all diesen – keineswegs abschliessend – aufgezählten Fällen rechtsgeschäftlicher
oder gesetzlicher Beauftragung geht es zwar um behördliches Handeln oder
Unterlassen, aber nicht um eine behördliche Massnahme im eigentlichen oder
engeren Sinn im Rahmen des elften Titels des Zivilgesetzbuches.
Angesichts der rechtsgeschäftlichen Beauftragung durch den Urteilsfähigen für den Fall
seiner künftigen Hilfsbedürftigkeit ist nicht vom gleichen Massstab der behördlichen
Verantwortung auszugehen wie im Zusammenhang mit behördlichen Massnahmen im
engeren Sinn. Daher tritt eine personen- bzw. verantwortlichkeitsbezogene Spaltung der
Haftung zwischen den Behörden im Bereiche des Erwachsenen- und Kindesschutzes und
den Beauftragten ein:
• Das behördliche Verhalten unterliegt der Staatshaftung in der Umschreibung von
nArt. 454 Abs. 2 ZGB, während
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• die
rechtsgeschäftlich
Beauftragten
bzw.
von
Gesetzes
wegen
Vertretungsberechtigten gemäss nArt. 456 ZGB grundsätzlich für
Pflichtwidrigkeit gemäss Auftragsrecht des OR einzustehen haben.
Vorzubehalten ist allerdings der Fall, dass eine Vorsorgehandlung oder eine
medizinische Massnahme durch den behördlich bestellten Beistand angeordnet oder
unterlassen wird. Diesbezüglich gelten die Haftungsgrundsätze für behördliche
Massnahmen gemäss nArt. 454 Abs. 1 ZGB. Unterscheidungskriterium für die Haftungsart
ist somit grundsätzlich die «amtliche Tätigkeit», wie sie auch in Art. 46, 955 ZGB und
Art. 5 ff. SchKG als Haftungsgrundlage vorgesehen ist (statt vieler SCHMID, N. 1 zu
Art. 454 ZGB). Dabei ist die amtsgebundene Tätigkeit insofern weit auszulegen, als auch
bei Verzicht auf eine Beistandschaft gemäss nArt. 392 ZGB der Kanton nicht nur für
Handlungen der KESB, sondern auch für einen ersatzweise zum Zug kommenden
besonderen Beauftragten einzustehen hat (SCHMID, N. 4 zu Art. 454 ZGB). Gleiches sollte
für die fürsorgerische Unterbringung und das Handeln der Verantwortlichen in der
entsprechenden Einrichtung gelten.
c.

Haftungskonkurrenz

Die (bundeszivilrechtliche) Haftung des Kantons ist insofern ausschliesslich, als sie einer
konkurrierenden Haftung des unmittelbaren Schadensverursachers gestützt auf Art. 41 ff.
OR entgegensteht.
Vorbehalten bleibt indessen eine strafrechtliche
Verantwortlichkeit nach kantonalem Dienstrecht.

und

oder

disziplinarische

Denkbar ist eine konkurrierende Verantwortlichkeit aus kantonalem öffentlichem Recht
(so FASSBIND, N. 1 zu Art. 454 ZGB).
Zur Konkurrenz zwischen Art. 454 ZGB einerseits und Art. 456 ZGB anderseits siehe
hinten S. 13 und 21.
d.

Interne Verantwortlichkeit

Die Staatshaftung enthebt den Geschädigten von der Suche nach der letztlich intern
verantwortlichen Person. Das gilt auch im Falle der Übertragung des Amtes auf mehrere
Personen gestützt auf nArt. 402 ZGB. Vor die Frage der internen und geteilten
Verantwortlichkeit kann sich indessen der Kanton im Rahmen eines allfälligen Regresses
gestützt auf Abs. 4 von nArt. 454 ZGB gestellt sehen.
e.

Anwendungsbereich der Haftung ausserhalb des Erwachsenenschutzes

Die Haftung für behördliche Massnahmen erstreckt sich auch auf die
Kindesschutzbehörde, nachdem nArt. 440 Abs. 3 ZGB der Erwachsenschutzbehörde auch
die Aufgaben der Kindesschutzbehörde zuweist (Botschaft, BBl 2006, 7092).
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II.

Die Haftungsvoraussetzungen gemäss nArt. 454 Abs. 1 und 2 ZGB

1.

Allgemeine Haftungsvoraussetzungen

Bei der zivilrechtlichen Staatshaftung des nArt. 454 ZGB handelt es sich um eine
Kausalhaftung auf der Grundlage von Amts- bzw. Sorgfaltspflichten in einem weiteren
Sinn, wie sie auch im Rahmen von Art. 41 ff. OR Ausgangspunkt verschiedener
besonderer Haftungstatbestände sind.
a.

Haftung nach nArt. 454 Abs. 1 ZGB

Angeknüpft wird in Absatz 1 – wie dargelegt – bei der behördlich angeordneten oder
unterlassenen Schutzmassnahme i.S. des elften Titels des ZGB, somit einerseits
• bei den Beistandschaften (nArt. 390-425 ff. ZGB, also einschliesslich der eine
Beistandsschaft ersetzende Direktmassnahme gestützt auf nArt. 392 Ziff. 2 ZGB)
und anderseits
• bei der fürsorgerischen Unterbringung gestützt auf die nArt. 426-439 ZGB.
Aufgrund von nArt. 433-435 ZGB wird vom Bundesprivatrecht im Zusammenhang
mit der Letzteren neu auch die medizinische Behandlung psychischer Störungen
unter Einschluss der sog. medizinischen Behandlung ohne Zustimmung i.S. von
nArt. 434 ZGB erfasst (Botschaft, BBl 2006, 7092).
Was die Beistandschaften betrifft, ist zu beachten, dass diese unter neuem Recht
grundsätzlich individuell auf die besonderen Bedürfnisse des Hilfsbedürftigen hin zu
umschreiben sind. Insofern wird das behördliche Handeln des Mandatsträgers auch durch
das konkrete Vertrauensverhältnis zwischen diesem und dem Verbeiständeten mitbestimmt
und bezieht sich nicht ausschliesslich auf gesetzlich allgemein umschriebene
Betreuungspflichten.
Abgrenzungsschwierigkeiten
zum
unentgeltlichen
rein
privatrechtlichen Auftrag sind daher nicht ganz auszuschliessen.
b.

Haftung nach nArt. 454 Abs. 2 ZGB

Im Falle von Absatz 2 von nArt. 454 ZGB handelt es sich um die im Rahmen des zehnten
Titels des Zivilgesetzbuches den verschiedenen Behörden des Erwachsenenschutzes
übertragenen weiteren behördlichen Überwachungs- und Eingriffsmassnahmen, wie
sie vorn S. 4. – freilich nicht abschliessend – umschrieben worden sind.
Ausgeschlossen von der Staatshaftung bleibt hier das Handeln der nicht behördlich
bestellten Mandatsträger, aber auch das Handeln von behördlich bestellten
Mandatsträgern ausserhalb der ihnen behördlich übertragenen Aufgaben: die
Verantwortlichkeit für das Handeln im Rahmen rechtsgeschäftlicher oder gesetzlicher
Vertretung ist Gegenstand von nArt. 456 ZGB.
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c.

Haftungsvoraussetzungen im Einzelnen

Im Unterschied zu den Haftungstatbeständen von Art. 55 f. OR sieht die Haftung nach
nArt. 454 ZGB keine Entlastungsgründe vor. Nachzuweisen sind somit allein
• der Schaden im Rahmen einer behördlich angeordneten oder begleiteten
(überwachten) Schutzmassnahme bzw. zufolge deren Unterlassung,
• die Widerrechtlichkeit (Pflichtwidrigkeit) und
• der (adäquate) Kausalzusammenhang zwischen dem widerrechtlichen bzw.
pflichtwidrigen Verhalten der Behörden (in einem weiteren Sinn, d.h.
einschliesslich der Sekretariate und Hilfsdienste, die als Erwachsenenschutzorgane
zu bezeichnen sind) und behördlich bestellten (aber das Mandat nicht
notwendigerweise beruflich ausübenden) Mandatsträgern im weiteren Sinn,
nämlich einschliesslich der ärztlichen Einweisung und dem Verhalten der davon
betroffenen Einrichtung.
aa)

Der Schaden

Die Umschreibung des Schadens als unfreiwillige Vermögenseinbusse (i.S. einer
Verminderung des Reinvermögens, berechnet als Differenz zwischen dem
Vermögensstand nach dem schädigenden Ereignis und jenem ohne das letztere)
unterscheidet sich in nichts von den Tatbeständen des Art. 41 ff. OR (dazu statt vieler die
Rechtsprechungsübersicht im Präjudizienbuch OR von GAUCH/ AEPLI/ STÖCKLI, Zürich
2009, N. 16 zu Art. 41 OR). Der Schaden kann in einer Verminderung der Aktiven
bestehen, beispielsweise beim Vermögensverlust zufolge allzu riskanter Vermögensanlage.
Denkbar ist aber auch eine Vermehrung der Passiven (u.a. durch zusätzliche Kosten
zufolge einer Fehlbehandlung oder Folgekosten einer mangels hinreichender Überwachung
eingetretenen Selbstverstümmelung im Zusammenhang mit einer fürsorgerischen
Unterbringung). Entgangener Gewinn kann infrage stehen, wo kein marktüblicher Ertrag
nutzbarer Güter erwirtschaftet wird.
bb)

Die Widerrechtlichkeit

Auch hinsichtlich der Widerrechtlichkeit kann auf die Umschreibung des entsprechenden
Schlüsselbegriffs in Art. 41 OR zurückgegriffen werden: Es geht um den Verstoss gegen
eine durch die Rechtsordnung umschriebene Verhaltenspflicht (des Bundesrechts, der
EMRK oder des kantonalen Rechts). Nach konstanter bundesgerichtlicher Rechtsprechung
ist grundsätzlich von der objektiven Widerrechtlichkeitstheorie auszugehen. Danach ist
eine Schadenzufügung widerrechtlich, wenn sie auf einen Verstoss gegen eine allgemeine
gesetzliche Pflicht zurückzuführen ist, d.h. entweder
• auf eine nicht gerechtfertigte Verletzung eines absoluten Rechtsguts des
Geschädigten (sog. Erfolgsunrecht: dazu u.a. BK-BREHM, N. 35 ff. zu Art. 41 OR)
oder im Falle eines reines Vermögensschadens
• auf die Verletzung einer einschlägigen Schutznorm (sog. Handlungs- oder
Verhaltensunrecht: BK-BREHM, N. 38b zu Art. 41 OR): so u.a. BGE 134 III 529 ff.,
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E. 3.1 m.w.H. (zu den praktischen – teilweise überschätzten – Auswirkungen der
objektiven bzw. subjektiven Widerrechtlichkeit siehe BGE 115 II 15 ff., E. 3a).
Daran ändert auch der Umstand nichts, dass die Haftung nach nArt. 454 ZGB in der
Nachfolge von aArt. 426 ff. ZGB bei "hoheitlichem" Handeln anknüpft und somit
grundsätzlich Amtswidrigkeit voraussetzt (SCHMID, N. 9 zu Art. 454 ZGB). Schädigungen
im Zusammenhang mit nichtamtlicher Tätigkeit eines Behördenverantwortlichen werden
von der Staatshaftung nicht erfasst.
Eine einschlägige Schutzvorschrift, die nach ihrem Zweck vor dem geltend gemachten
Schaden bewahren soll, kann auch ein Unterlassen mit umfassen, wenn sie zum
hoheitlichen Handeln verpflichtet oder eine Unterlassung ausdrücklich sanktioniert (siehe
u.a. BGer 2C_834/2009, E. 2.2):
• Bei der fürsorgerischen Unterbringung nach nArt. 426 ff. ZGB und der damit
verbundenen medizinischen Behandlung psychischer Störungen steht die
Verletzung absoluter Rechtsgüter im Vordergrund, insb. die körperliche und
psychische Unversehrtheit sowie die Bewegungsfreiheit. Im Zusammenhang mit
den verschiedenen Formen der Beistandschaft schützt insbesondere die durch die
Mandatsträger und die Behörden zu beachtende Verschwiegenheitspflicht
(nArt. 413 Abs. 2 sowie 451 ZGB) absolute Rechtsgüter des Hilfsbedürftigen,
deren Verletzung zu Schadenersatz und/oder Genugtuung führen können.
Vorbehalten bleibt aber insb. eine allfällige Informationspflicht unter
verschiedenen Behörden, wo eine ernsthafte Selbst- oder Drittgefährdung besteht
(nArt. 453 ZGB). Sodann muss der Beistand nach nArt. 413 Abs. 3 ZGB auch
Dritte über die Beistandschaft orientieren, soweit dies zur gehörigen Erfüllung der
Aufgaben erforderlich ist. Zudem ist nArt. 451 Abs. 2 zu berücksichtigen.
• Bei der Vermögensverwaltung im Rahmen einer Beistandschaft geht es
demgegenüber in erster Linie um Verhaltensunrecht zufolge Missachtung der
erforderlichen Sorgfalt. Ob die Schutznorm auf Bundesrecht (einschliesslich der
EMRK und weiterer Staatsverträge) beruht oder im kantonalen Recht verankert
ist, wie dies für allfällige kantonale Vorschriften betreffend eine "mündelsichere"
Vermögensverwaltung zutrifft, macht keinen Unterschied.
cc)

Der Kausalzusammenhang

Der zu ersetzende Schaden muss (in Übereinstimmung mit den allgemeinen
Haftungsregeln) die adäquate Folge der widerrechtlichen Handlung oder Unterlassung
sein. Parallel verlaufende adäquat kausale Schadensursachen sind dort denkbar, wo zur
Unterlassung eines Mandatsträgers die Unterlassung weiterer behördlicher Massnahmen
hinzukommt (BGE 135 III 198 ff., E. 8). Zur allfälligen Konkurrenz der
rechtsgeschäftlichen bzw. gesetzlichen Vertretung mit behördlichem Fehlverhalten siehe
hinten S. 20.
dd)

Verschuldensunabhängigkeit

Im Unterschied zum bisherigen Recht verzichtet das neue Erwachsenen- und
Kindesschutzrecht auf die Verschuldensvoraussetzung. Neu gilt eine Kausalhaftung auf
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der (ausschliesslichen) Grundlage der Amts- bzw. Sorgfaltswidrigkeit im weiteren
Sinn.
2.

Die Sorgfaltspflicht im Besonderen

a.

Handeln und Unterlassen im Rahmen behördlicher Massnahmen (nArt. 454 Abs. 1

ZGB)
aa)

Fachliche Professionalität als Ausgangpunkt

Bei den behördlichen Schutzmassnahmen stehen die vier (auf die konkreten
individuellen Verhältnisse abzustimmenden) Beistandschaften im Vordergrund (nArt. 390
ff. ZGB). Hinzukommt die fürsorgerische Unterbringung, einschliesslich einer damit
verbundenen medizinischen Behandlung psychischer Störungen (nArt. 426 ff. und 433 ff.
ZGB). Widerrechtlich ist hier gleichbedeutend mit Unsorgfalt. Das Mass der Sorgfalt
bestimmt sich dabei nach der im Einzelfall zu erfüllenden Aufgabe.
Anordnungen im Rahmen beider Massnahmenbereiche liegen in der alleinigen
Verantwortung der Erwachsenen- bzw. Kindesschutzbehörden (KESB) respektive der
vom Kanton vorgesehenen Stelle betreffend die ärztliche Zuständigkeit (nArt. 429 ZGB).
Die KESB ist gemäss nArt. 440 ZGB eine Fachbehörde. Entsprechend hat sie hinsichtlich
Aus- und Weiterbildung
• über den erforderlichen Sachverstand zu verfügen.
• Sie ist als Kollegium betreffend Arbeitsabläufe zweckmässig und sowohl sachlich
wie örtlich so zu organisieren, dass die erforderliche Professionalität und
Erfahrung garantiert ist.
Auch die Aufsichtsbehörde hat als Bestandteil der kantonalen Zentralverwaltung oder der
Justiz den entsprechenden professionellen Qualitätsanforderungen zu genügen und kann
sich im Einfall nicht auf professionelle Unerfahrenheit berufen.
bb)

Situative Aufgabenerfüllung

Inhaltlich geht es vorab um das Erfüllen der hoheitlichen Aufgaben der KESB bezüglich
der situativ erforderlichen Schutzmassnahmen und deren Überwachung im Vollzug.
Denkbar ist aber – wie erwähnt – auch ein pflichtwidriges Unterlassen. Zwar ist der in
Art. 376 VE ZGB vorgesehene Anspruch auf rechtzeitige Anordnung und Durchführung
der erforderlichen Schutzmassnahmen nicht Gesetz geworden. Daraus kann indessen nicht
der Schluss gezogen werden, dass ein Hilfsbedürftiger nicht eine auch zeitgerechte
Schutzmassnahme erwarten darf, sobald die Behörde von der Hilfsbedürftigkeit Kenntnis
erhalten hat (vgl. BGE 135 III 198 ff., E. 6 und 136 III 113 ff., E.3).
Beim hoheitlichen Handeln der Behörden geht es – abgesehen von der Festlegung der
erforderlichen Massnahme – insb. um die richtige Auswahl, Instruktion und
Überwachung von Mandatsträgern. Mit der Durchführung der behördlich angeordneten
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Schutzmassnahmen sind Mandatsträger zu betrauen, die ihrer Aufgabe gewachsen sind. Sie
sind mit den erforderlichen Informationen zur Erfüllung des Mandats zu versehen, aber
darüber hinaus auch mit den zur Durchführung der Schutzmassnahme erforderlichen
Hilfsmitteln bzw. mit der (insb. bei der sog. "erwünschten" Beistandschaft) nötigen
behördlichen Unterstützung (nArt. 400 Abs. 3 ZGB).
cc)

Behördlich Mandatierte

Beistand und Beiständin haben gemäss nArt. 413 Abs. 1 ZGB im Rahmen des
behördlichen Auftrags die Sorgfalt eines nach Obligationenrecht Beauftragten zu beachten.
Massgebend ist somit die in Art. 398 OR umschriebene Sorgfalt. Sie ist – im Unterschied
zu [a]Art. 426 ZGB – verschuldensunabhängig nach objektiven Kriterien festzulegen (vgl.
u.a. die Zusammenstellung der Rechtsprechung zu Art. 398 OR in BK-FELLMANN und in
GAUCH/AEPPLI/STÖCKLI, Präjudizienbuch OR). Zu berücksichtigen sind die
Anforderungen an die Umschreibung des konkreten Mandats einerseits, aber – vorab
hinsichtlich einer allfälligen Einwilligung oder bezüglich besonderer Wünsche (dazu
nachfolgend N. 23) – auch die Tatsache der Hilfsbedürftigkeit der verbeiständeten Person
anderseits (BGer 5A_342/2009 in ZKE 2/2010, 115 ff. mit Anmerkungen von ROSCH).
Auch für den (privat bestellten) Beistand gilt grundsätzlich der Massstab der
professionellen Auftragserfüllung (nicht mehr massgebend ist somit BGE 52 II 319 mit
Bezugnahme auf den bonus pater familias). Diesen Massstab haben die staatlichen
Erwachsenen- und Kindesschutzorgane an sich sowohl bei der Mandatsübertragung
als auch bei der Mandatsüberwachung sicherzustellen:
• Entsprechend sieht nArt. 414 ZGB – einmal abgesehen von der Aufnahme eines
Inventars nach nArt. 405 ZGB (dazu BGE 135 III 198 ff., E. 6) und der
ordentlichen, periodischen Berichterstattung gemäss nArt. 411 ZGB – eine
Meldepflicht des Beistands bezüglich der Umstände vor, welche eine Änderung
oder gar Aufhebung der Beistandschaft erfordern.
• Sodann verlangt nArt. 423 ZGB die Entlassung einer Beiständin bzw. eines
Beistandes wegen (nachträglicher) fehlender Eignung. Insofern haben die Behörden
– vergleichbar der Geschäftsherrenhaftung i.S. von Art. 55 OR – für die
Qualitätssicherung der Durchführung des konkreten Mandates im Rahmen von
Art. 398 OR einzustehen.
Zu beachten bleibt indessen, dass man von einem privaten Beistand mit Bürgerpflicht
nach nArt. 400 Abs. 2 ZGB – beispielsweise für den Beistand eines Kindes, der dessen
Eltern vertritt –, nicht eine eigentliche Berufsausbildung verlangen kann, wie bei einem
Berufsbeistand. Entsprechend dürfte ein Privatbeistand nur für "einfachere" Aufgaben in
Frage stehen, die von jedermann mit Lebenserfahrung erfüllt werden können. Die
Verantwortung der Behörden verlagert sich somit vor allem auf die Auswahl des
Mandatierten.
dd)

Personen- und Vermögenssorge als unterschiedliche Aufgaben

Zwischen der Personensorge, der persönlichen Betreuung, einerseits und der
Vermögenssorge (Vermögensverwaltung) anderseits ist nur insofern zu unterscheiden, als
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andere professionelle Anforderungskriterien zu beachten sind. In beiden Fällen ist der
konkreten Hilfsbedürftigkeit Rechnung zu tragen.
Davon hängt im Zusammenhang mit der persönlichen Betreuung u.a. die
Inanspruchnahme bzw. Vermittlung des erforderlichen psychologischen und medizinischen
Sachverstands ab.
Für die Vermögensverwaltung bedeutet das nicht bloss eine Rücksichtnahme auf die
Bedeutung des in Frage stehenden Vermögens im Sinne einer risikogerechten Anlage und
Bewirtschaftung, sondern gegebenenfalls auch Widerstand gegen gegenläufige Wünsche
des Verbeiständeten. Entsprechend kann dem Vorwurf der Unsorgfalt nicht schon allein
damit begegnet werden, dass die verbeiständete Person eingewilligt oder gar entsprechende
Wünsche geäussert habe: so BGer 5A_342/2009 im Zusammenhang mit einer aufwendigen
Lebenshaltung und spekulativen Vermögensgeschäften.
b.

Handeln und Unterlassen im Rahmen von nArt. 454 Abs. 2 ZGB: Behördliche

Massnahmen im Rahmen der Eigenvorsorge und im Zusammenhang mit gesetzlichen
Massnahmen
aa)

Anwendungsbereich und Sorgfaltspflicht

Der zweite Absatz von nArt. 454 ZGB erfasst – wie dargelegt – behördliches Handeln
(oder Unterlassen) ausserhalb der behördlich angeordneten Beistandschaften und der
fürsogerischen Unterbringung. Infrage stehen hier insbesondere die
• behördliche Mitwirkung und/oder Aufsicht im Zusammenhang mit der eigenen
Vorsorge im Hinblick auf eine allfällige künftige Hilfsbedürftigkeit
(Urteilsunfähigkeit): so beim Vorsorgeauftrag (nArt. 360 – 369 ZGB) und der
Patientenverfügung (nArt. 370 – 373 ZGB) sowie
• im Rahmen von gesetzlichen Massnahmen, d.h. bei der
–

Vertretung durch den Ehegatten
(nArt. 374 – 376 ZGB), bei der

oder

den

–

Vertretung bei medizinischen Massnahmen (nArt. 377 – 381 ZGB) und –
freilich nur beschränkt auf nArt. 385 ZGB – bei

–

Personen in Wohn- und Pflegeheimen (nArt. 382 – 387 ZGB). Zur Haftung
kann aber auch die

–

Entbindung von Pflichten Angehöriger im Sinne von nArt. 420 ZGB führen.
Dabei stellt sich allerdings die Frage, ob hier nicht Absatz 1 von nArt. 454 ZGB
infrage steht, nachdem die Entbindungsmassnahme eine Beistandschaft
vorsetzt. Letzteres dürfte tatsächlich zu bejahen sein.

eingetragenen

Partner

Dieser Anwendungsbereich ist dadurch gekennzeichnet, dass – bis auf die Entbindung
Angehöriger von bestimmten gesetzlichen Pflichten – die zuständigen Behörden nicht
in eigener Veranwortung Schutzmassnahmen anordnen und deren Durchführung
grundsätzlich
ständig
überwachen.
Vielmehr
kommen
die
fraglichen
(Schutz-)Massnahmen auf eigene Vorsorge hin oder aufgrund eines bestimmten
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Gesetzestatbestandes zur Anwendung. Die behördlichen Verhaltenspflichten sowohl der
KESB als auch der Aufsichtsbehörden beschränken sich je nach Tatbestand auf
• die Überprüfung der Tatbestandsvoraussetzungen der Schutzmassnahme,
• der Geeignetheit der Beauftragten und
• allfälliger Unzweckmässigkeiten der möglicherweise vor langer Zeit auf den
Zeitpunkt einer späteren Hilfsbedürftigkeit hin angeordneten (Schutz)Massnahmen.
Entsprechend unterschiedlich ist die zur Haftung führende behördliche Unsorgfalt – in
Analogie zur Konkretisierung von nArt. 388 f. ZGB – insb. gestützt auf die nArt. 363, 368,
373, 376, 381 und 385 ZGB (vgl. Botschaft, BBl 2006, 7092 f.). Im Zusammenhang mit
der
Anwendung
dieser
Gesetzesbestimmungen
können
ausnahmsweise
Verfahrensverfahrensvorschriften gemäss nArt. 443 ff. ZGB infrage stehen.
Die Unsorgfalt bewegt sich im allgemeinen Rahmen der Pflichtvergessenheit gegenüber
den gesetzlichen Aufgaben und mangelnder Aufsicht, wo die Behörden von einer
möglichen Gefährdung Kenntnis erlangt haben. Einen gänzlichen Ausschluss der
Staatshaftung im Zusammenhang mit der Patientenverfügung und dem Aufenthalt in
Wohn- und Pflegeeinrichtungen, wovon u.a. MINGER [ZKE 1/2010, 32 f. ] auszugehen
scheint, verträgt sich nicht mit der behördlichen Pflicht zum Einschreiten gemäss nArt. 373
und 385 ZGB (so zu Recht FASSBIND, N. 3 zu Art. 454 ZGB):
•

nArt. 363 ZGB knüpft für den Vorsorgeauftrag beispielsweise bei der
Kenntnisnahme einer konkreten Urteilsunfähigkeit an und veranlasst die
KESB zu Abklärungen über das Vorhandensein eines Vorsorgeauftrags
(nArt. 363 Abs. 1 ZGB). Liegt ein solcher Vorsorgeauftrag tatsächlich vor, sind
nach den Absätzen 2 und 3 dieser Gesetzesbstimmungen verschiedene
Überprüfungen sowie allfällige Ergänzungen und Instruktionen vorzunehmen.
Darüber hinaus besteht zwar keine Pflicht zur kontinuierlichen Aufsicht, wie
dies für die Beistandschaften der Fall ist, indessen verlangt nArt. 368 ZGB ein
Eingreifen bei Kenntnisnahme späterer Gefährdungen.

•

Diesbezüglich sieht u.a. nArt. 365 ZGB eine Meldepflicht des
Vorsorgebauftragten vor. Die Missachtung dieser Meldepflicht kann in erster
Linie zu einer Haftung des Beauftragten nach nArt. 456 ZGB führen, die
Staatshaftung nach nArt. 454 Abs. 2 ZGB steht indessen zusätzlich dann in
Frage, wenn die Behörde von der Gefährdung auch auf anderem Weg hätte
Kenntnis nehmen können und müssen.

•

Nach nArt. 376 ZGB hat die KESB im Falle der gesetzlichen Vertretung
durch einen Ehegatten oder eingetragenen Partner nur bei Zweifeln über
den Vertretungstatbestand tätig zu werden, immer aber (von Amtes wegen) bei
Kenntisnahme einer konkreten Gefährdung. Dies beschränkt den behördlichen
Handlungsauftrag, nicht aber die Sorgfaltsanforderungen im Falle des
gesetzlich gebotenen Handelns.

•

Analog verhält es sich im Zusammenhang mit der Vertretung bei
medizinischen Massnahmen.
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•

Gemäss nArt. 420 ZGB können Angehörige, die als Beistände ernannt werden,
von gewissen gesetzlichen Pflichten entlastet werden. Unsorgfalt liegt hier
u.a. in der unzureichenden Abklärung der Verhältnisse.

Die Staatshaftung beschränkt sich auf die behördlichen Pflichten – und zwar in einem
weiteren Sinn, d.h. einschliesslich der Aufgaben der Einrichtungen im Rahmen der
fürsorgerischen Unterbringung, die Haftung der rechtsgeschäftlich oder von Gesetzes
wegen beauftragten Personen richtet sich nach nArt. 456 ZGB.
bb)
Diffenzierte Solidarität im Falle der Haftungskonkurrenz zwischen nArt. 454
Abs. 2 und 456 ZGB
Auch wenn wegen Unsorgfalt die Staatshaftung zum Zug kommt, bleibt zu prüfen, ob
nicht die Konkurrenz der Haftungen nach nArt. 454 Abs. 2 ZGB einerseits und jener
gestützt auf nArt. 456 ZGB infrage steht. Denkbar ist eine differenzierte Solidarität
analog zur aktienrechtlichen Verantwortlichkeitsklage (Art. 759 Abs. 1 OR: dazu BGE 127
III 453 ff., E. 8) beispielsweise im Falle der Verletzung der Meldepflicht gemäss nArt. 365
ZGB durch den Vorsorgebauftragen mit entsprechenden Schadensfolgen und einer erst
nachträglichen Amtspflichtverletzung durch die ihrerseits zu spät handelnde KESB nach
der Kenntnisnahme der schadensstiftenden Gefährdung (wohl a. M. MINGER, ZKE 1/2010,
32 ff.). Volle (unechte) Solidarität auch für die Pflichtwidrigkeit der Behörden dürfte insb.
für den Beauftragten regelmässig unverhältnismässig sein, wo insb. in zeitlicher Hinsicht
kein pflichtwidriges Parallel-Fehlverhalten des privaten bzw. gesetzlichen Vertreters und
der Behörden vorliegt.
cc)

Personenmehrheit als Beauftrage

Eine Übertragung des Amtes auf mehrere Personen gestützt auf nArt. 402 ZGB wirkt
sich auf die Haftung des Kanton nicht aus, sie bleibt allein eine allfälige Frage des
Regresses.
dd)

Kantonales Recht

Die Aufsicht über die Wohn- und Pflegeeinrichtungen nach nArt. 387 ZGB richtet sich
nach kantonalem Recht. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass ein Kanton diese
Aufsicht der KESB überträgt. Das schliesst indessen nicht aus, dass die Staatshaftung im
Zusammenhang mit dem Aufenthalt in einer Wohn- und Pflegeeinrichtung aufgrund von
nArt. 385 ZGB zu Zuge kommt. Die Haftung der Einrichtung richtet sich je nach
Trägerschaft nach den Vorschriften des Obligationenrechts oder nach kantonalem
öffentlichem Recht.
3.

Schadenersatz

Für den Schadensbegriff gelten – wie erwähnt – die allgemeinen Grundsätze von
Art. 41 ff. OR. Gleiches gilt auch für den Nachweis des Schadens, so dass Art. 42 Abs. 2
OR zur Anwendung kommt, wo der konkrete Schaden nur schätzungsweise bestimmt
werden kann. Diese Gesetzesbestimmung bezieht sich sowohl auf den Bestand als auch auf
den Umfang des geltend gemachten Schadens. Nachzuweisen bleiben indessen alle
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Elemente des Schadens, die nachweisbar sind, eine Beschränkung auf eine blosse
Schadensmöglichkeit vermag den Beweisanforderungen nicht zu genügen (BGE 133 III
462 ff., E. 4.4.2).
4.

Genugtuung

nArt. 454 Abs. 1 ZGB sieht neben dem Schadenersatz auch eine Genugtuung vor, «sofern
die Schwere der Verletzung es rechtfertigt». Damit wird insb. auf Art. 49 OR verwiesen,
der eine Persönlichkeitsverletzung von nachhaltiger Tragweite voraussetzt, nicht mehr aber
ein besonders schweres Verschulden wie aArt. 49 OR. Insoweit die Staatshaftung der
Geschäftsherrenhaftung in Art. 55 OR nachgebildet ist, ist zum Vornherein von einem
Verschulden abzusehen (BGE 120 II 97 ff., E. 2c m.H. auf BK-BREHM, N. 6 zu Art. 49
OR). Gleiches gilt auch im Rahmen von Art. 47 OR, wenn es beispielsweise im
Zusammenhang mit einer fürsorgerischen Unterbringung zur medizinischen Behandlung
gestützt auf nArt. 426 ff., insb. 433 ff. ZGB zu einer Körperverletzung oder gar Tötung
kommt, bzw. ein entsprechender Tatbestand im Rahmen von nArt. 373 oder 381 ZGB
vorliegt.
Im Falle der pflichtwidrigen fürsorgerischen Unterbringung verzichtet Art. 5 Abs. 5
EMRK auf die Schwere der Verletzung als Genugtuungsvoraussetzung. BGE 118 II
254 ff., E. 2c liess offen, ob zwischen dieser Bestimmung der Menschenrechtskonvention
und [a]Art. 429a ZGB von Anspruchskonkurrenz auszugehen war und äusserte sich nicht
zur Tragweite der fehlenden Schwere. Das Gericht wird anhand der konkreten Umstände
entscheiden unter Berücksichtigung der europäischen Rechtsprechung zu Art. 5 EMRK
(FORNI/PIATTI, N. 5 zu aArt. 429a ZGB).
III.

Anspruchsberechtigte

1.

Der Personenkreis

Anspruchsberechtigt im Sinne der Staatshaftung nach nArt. 454 ZGB sind vorab:
• direkt Betroffene, d.h. die im Zusammenhang mit einer behördlichen Massnahme
durch die behördliche Pflichtverletzung (Amtswidrigkeit beim Handeln oder
Unterlassen) zu Schaden Gekommenen; sodann sind aber auch
• Angehörige mit unmittelbaren Interessen im Zusammenhang mit dem Kindesbzw.
Erwachsenenschutz,
insb.
als
unterstützungsberechtigte
und
unterstützungverpflichtete Verwandte, nach der ständigen Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum bisherigen Vormundschaftsrecht (vgl. u.a. BGE 115 II 15 ff.
und BSK-FORNI/PIATTI, N. 3 zu aArt. 426 – 429 ZGB m.w.H.) als
anspruchsberechtigt angesehen worden (siehe BGE 115 II 15 ff., E. 2 und BGer
2P.230/2003 sowie BSK-FORNI/PIATTI, N. 8 zu [a]Art. 429a ZGB). Sodann sind
im Rahmen der bisherigen Staatshaftung gestützt auf [a]Art. 429a ZGB
(fürsorgerische Freiheitsentziehung) nahestehende Personen als aktivlegitimiert
bezeichnet worden. Diese Betrachtungsweise war in der Überlegung begründet,
dass die vormundschaftlichen Massnahmen nicht nur den Betroffenen selber und
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dessen Vermögen zu schützen haben, sondern auch als Schutznormen zugunsten
des näheren Familienverbandes anzusehen sind (diesbezüglich besonders
aussagekräftig [a]Art. 370 ZGB).
Soweit ersichtlich äussern sich die Materialien nicht näher zur Frage, ob mit dem
neuen Erwachsenschutzrecht diesbezüglich eine Änderung der Rechtslage
eintreten oder die bisherige Betrachtungsweise beibehalten werden soll. Es wird
die Aufgabe der künftigen Rechtsprechung sein, anhand des konkreten
Schadensfalls und seiner vermögensrechtlichen Auswirkung auf die nächsten
Familienangehörigen zu prüfen, inwiefern von einer Schutzwirkung des neuen
Erwachsenenschutzrechts zu deren Gunsten auszugehen ist (von der Kontinuität
der bisherigen Rechtslage geht u.a. FASSBIND, N. 4 zu Art. 454 ZGB aus).
Zurückhaltung ist denkbar aufgrund der generell verminderten Bedeutung der
Verarmungsgefahr als Grund für eine Erwachsenenschutzmassnahme; die künftige
Entwicklung der Verhältnisse bzw. der konkrete Rechtsschutzbedarf aufgrund der
gegebenen Rechtslage wird entscheiden.
• Dritte: Durch Handlungen oder Unterlassungen der Erwachsenenschutzorgane
oder der mit dem Vollzug von entsprechenden Massnahmen betrauten Personen
geschädigte Dritte können sich – im Lichte des bisherigen Rechts besehen – nicht
auf nArt. 454 Abs. 1 und 2 ZGB berufen (zum noch geltenden, bald aber alten
Recht siehe BGE 115 II 15 ff.). Als Dritte gelten auch Familienangehörige oder
nahestehende Personen, welche sich nicht auf unmittelbar mit dem
Erwachsenenschutz zusammenhängende Interessen berufen können. Soweit das
Erwachsenenschutzrecht beispielsweise in nArt. 413 Abs. 3 und 452 Abs. 2 ZGB
bezüglich der Beschränkung der Handlungsfähigkeit Orientierungspflichten der
Mandatsträger gegenüber Dritten vorsieht, handelt es sich so betrachtet um
Schutznormen, die seitens vermögensgeschädigter Dritter nur im Rahmen des
kantonalen Verantwortlichkeitsrechts (das regelmässig im Zusammenhang mit
Behördenmitgliedern und mit Amtsbeiständen zur Anwendung gelangt) oder der
Art. 41 ff. OR geltend zu machen sind (so FASSBIND, N. 4 zu Art. 454 ZGB, vgl.
sodann MÖSCH PAYOT/ROSCH, N. 7 zu Art. 454-456 ZGB). Dieser nicht weiter
hinterfragten Kontinuität des bisherigen Rechts gegenüber bleibt allerdings der
klare Wortlaut von nArt. 454 ZGB zu beachten, der mit dem «Wer … » nicht ohne
weiteres weiterhin auf einen Ausschluss Dritter hinweist (so wohl auch MÖSCH
PAYOT/ROSCH, N. 6 zu Art. 454 – 456 ZGB m.w.H.). Sollte weiterhin von einem
solchen Ausschluss auszugehen sein, wäre sodann aufgrund der neueren
Rechtsentwicklung auch ein Vertrauenshaftungstatbestand gestützt auf Art. 2 ZGB
denkbar und dies mit Wirkung über den Vertrag und das Delikt hinaus.
Im übrigen ist im Zusammenhang mit der Führung einer Beistandschaft gemäss bisheriger
bundesgerichtlicher Rechtsprechung zur Vormundschaft auf jeden Fall nur von einer
beschränkten Garantenstellung des erwachsenenschutzrechtlichen Mandatsträgers
gegenüber dem durch den Verbeiständeten (bisher Bevormundeten) geschädigten Dritten
auszugehen (BGE 115 II 15 ff., E. 3b und 4a). Zu berücksichtigen bleibt unter neuem
Recht allerdings u.a. der Umstand, dass die Publikation der Einschränkung der
Handlungsfähigkeit im konkreten Fall nicht mehr vorgesehen ist, was sich auf den
Schutzbedarf Dritter auswirkt (so wohl auch FASSBIND, N. 4 zu Art. 454 ZGB).
So oder so steht aber gegenenfalls ein eigenständiger Anspruch von Angehörigen aus
Persönlichkeitsverletzung mit Schadenersatz- und Genugtuungsfolgen infrage.
15

2.

Allfällige Anspruchsvererblichkeit

Die Vererblichkeit der Schadenersatz- und Genugtuungsansprüche richtet sich nach dem
allgemeinen Haftpflichtrecht. Während Schadenersatzansprüche generell vererblich sind
(BGE 135 III 198 ff., E. 2.2), sind die grundsätzlich höchstpersönlichen
Genutuungsansprüche vom Geschädigten noch zu Lebzeiten geltend zu machen, damit sie
auf dessen Erben übergehen (BGE 118 II 404 ff., E. 3a). Einer Kumulation mit eigenen
Schadenersatz- und Genugtuungsansprüchen steht grundsätzlich nichts entgegen (BGE 118
II 404 ff., E. 3a).
IV.

Haftungssubjekt und Regress

1.

Kanton als Haftungssubjekt

Dem Geschädigten soll nicht zugemutet werden, innnerhalb der kantonalen
Behördenorganisation nach dem im Einzelfall (hoheitlich) pflichtwidrig Handelnden oder
Untätigen zu forschen. Daher erklärt nArt. 454 Abs. 3 ZGB den Kanton für haftbar. Eine
Haftung der Gemeinden widerspräche der Absicht des Gesetzgebers, mit dem neuen Recht
eine verstärkte Professionlisierung herbeizuführen. Die Kantonshaftung bleibt in jedem
Fall zwingend.
Im Rahmen der unterschiedlichen, konkurrierenden örtlichen Zuständigkeiten von
nArt. 442 ZGB kann es – insb. im Zusammenhang mit Unterlassungen – zur Haftung
mehrerer Kantone kommen. Indessen haftet jeder zuständige Kanton selbständig und
ausschliesslich (d.h. ohne solidarische Verantwortlichkeit) für das ihm zuzurechnende
widerrechtliche Verhalten. Dass auch ein anderer Kanton hätte handeln müssen, kann nicht
zur Befreiung von der Haftung eingewendet werden, denn die konkurrierende
Zuständigkeit hat einen verstärkten Schutz des Hilfsbedürftigen zum Ziel.
2.

Ausschluss der Haftung des Fehlbaren

Der pflichtwidrig Handelnde oder Untätige geniesst im Rahmen der
(bundesprivatrechtlichen) direkten Staatshaftung gestützt auf nArt. 454 Abs. 1 und 2
ZGB – nach dem Vorbild von aArt. 429a ZGB – insofern ein Haftungsprivileg, als er vom
Anspruchsberechtigten nicht direkt belangt werden kann (nArt. 454 Abs. 3 ZGB). Diese
Ordnung gilt jedoch nicht für die Haftungsansprüche Dritter, es sei denn das kantonale
Recht sehe seinerseits ein Haftungsprivileg vor, was für Behördenmitglieder und beamtete
Mandatsträger regelmässig zutreffen dürfte.
3.

Regress nach nArt. 454 Abs. 4 ZGB

Das Bundesprivatrecht regelt nur das Aussenverhältnis der direkten Staatshaftung. Das
Innenverhältnis verbleibt (nach dem Vorbild von Art. 5 Abs. 3 SchKG) beim kantonalen
Recht. Aus der Sicht des Bundesprivatrechts wird indessen eine gewisse Beschränkung des
Regresses (regelmässig auf Absicht und grobe Fahrlässigkeit) insofern erwartet, als sich
16

die Regressordnung auch auf das Verhalten der Behörden und der behördlich bestellten
Mandatsträger hinsichtlich der Anordnung und Durchführung von Schutzmassnahmen
auswirkt.
4.

Verfahren

Beim Haftungsanspruch gestützt auf nArt. 454 Abs. 1 und 2 ZGB handelt es sich zwar um
eine Forderung des Bundeszivilrechts, die indessen ihrer Natur nach als öffentlichrechtlich bzw. dem öffentlichen Recht ähnlich zu qualifizieren ist. Das Verfahren richtet
sich daher nach der einen (wohl herrschenden) Auffassung nach dem kantonalen
öffentlichen Recht (SCHMID, N. 16 zu Art. 454 ZGB, MÖSCH PAYOT/ROSCH, in:
Rosch/Büchler/Jakob, N. 9 zu Art. 454-456 ZGB [zur Schadensbemessung] und FASSBIND,
N. 1 zu Art. 454 ZGB, teilweise m.w.H.). Ernsthafte Gründe lassen sich indessen für die
Gegenmeinung anführen, wonach die zivilrechtliche Forderung in einem Verfahren vor
den Zivilgerichten auf der Grundlage der neuen Zivilprozessordnung des Bundes geltend
zu machen ist:
• Vom Verfahren hängt insb. das (unterschiedliche) Beweisrecht ab.
• Sodann beeinflusst das Verfahren den Massstab der Sorgfaltspflicht im Sinne
einer Beschränkung auf wesentliche Amtspflichtverletzungen (vgl. BGE 123 II
577, E. 4d/dd, 120 IB 248, E 2b sowie BGer 2C_834/2009, E. 2.2 m.w.H.; kritisch
dazu zu Recht GROSS, Staatshaftungsrecht, 2. Aufl. 2001, 163 ff.).
• Schliesslich beeinflusst die fragliche Qualifikation auch die – den nArt. 455 ZGB –
ergänzenden Gesetzesbestimmungen zur Verjährung (vgl. u.a. MÖSCH
PAYOT/ROSCH, N. 10 zu Art. 454 – 456 ZGB).
V.

Verjährung

1.

Der Anwendungsbereich

Wie sich aus der Gesetzessystematik ergibt, erstreckt sich die neue Regelung von nArt.
455 ZGB auf den ganzen Verantwortlichkeitsbereich von nArt. 454 Abs. 1 und 2 ZGB,
mithin auf das amtliche Handeln und Unterlassen insgesamt, für das der Kanton haftbar ist.
Ausgeschlossen bleiben damit Verantwortlichkeitsansprüche gestützt auf nArt. 456 ZGB.
Der Verweis in dieser Gesetzesbestimmung auf die Haftung nach den Bestimmungen des
Obligationenrechts über den Auftrag erstreckt sich nicht nur auf den Haftungsmassstab,
sondern auch auf die Verjährung dieser Verantwortlichkeitsansprüche nach Art. 127 ff.
OR.
Nach kantonalem Recht beurteilt sich die Verjährung des Regressanspruchs gestützt auf
nArt. 454 Abs. 4 ZGB, nachdem das Innenverhältnis zwischen dem gemäss nArt. 454
ZGB haftbaren Kanton und der fehlbaren Person (entgegen dem bundesrätlichen
Gesetzesentwurf) im kantonalen Recht zu regeln ist.
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2.

Die Verjährungstatbestände

nArt. 455 ZGB sieht (in Übereinstimmung mit Art. 7 SchKG für die
Staatshaftungstatbestände gemäss Art. 5 SchKG) in Anlehnung an die Regelung der
ausservertraglichen Haftung des Obligationenrechts (Art. 60 f. OR) drei verschiedene
Verjährungsfristen vor: eine relative, eine absolute und eine strafrechtlich verlängerte.
Formulierungsunterschieden in nArt. 455 ZGB gegenüber Art. 60 f. OR kommt
grundsätzlich keine materiellrechtliche Bedeutung zu.
Der Geschädigten hat eine widerrechtlich, d.h. amtspflichtwidrig handelnde oder
nichthandelnde Behörde oder eine Pflichtwidrigkeit einer von dieser Letzteren oder
durch das Gesetz mandatierten Person im weiteren Sinn (nämlich einschliesslich der
ärztlichen fürsorgerischen Unterbringung) nachzuweisen, für die dem Geschädigten der
Kanton einzustehen hat. Im Falle der Haftungskonkurrenz mehrerer Kantone bedarf es
auch der Kenntnis des Haftpflichtigen. Gleiches kann für die Verantwortlichkeit bei
Mehrfachbeistandschaft gelten.
Kein Unterschied zu Art. 60 f. OR ist sodann bezüglich der Berechnung der
Verjährungsfristen auszumachen.
3.

Beginn der Verjährungsfrist
• Die relative Verjährungsfrist knüpft bei der hinreichend gesicherten (dazu BGer
5C.230/2002, E. 3.1) Kenntnis des adäquat kausal herbeigeführten Schadens (und
seines Umfangs) durch eine dem Kanton zurechenbare Handlung oder
Unterlassung an (BGE 131 III 61 ff., E. 3.1).
• Die absolute Verjährungsfrist beginnt nicht mit der Kenntnis des Schadens,
sondern mit dem fraglichen Schadenseintritt als solchem.

Sowohl die relative wie auch die absolute Verjährungsfrist beginnen gemäss nArt. 455
Abs. 3 ZGB nicht vor dem Wegfall einer Dauermassnahme.
Bei der Übertragung der Dauermassnahme an die KESB eines andern Kantons beginnt
die Verjährung grundsätzlich mit der Eröffnung des genehmigten Schlussberichts durch die
bisher zuständige Behörde. Für den Fall, dass die nachfolgende KESB den eingetretenen
Schaden nicht im Zeitpunkt der Übernahme geltend macht, beginnt eine neue relative und
absolute Verjährungsfrist mit dem Ende der weitergeführten Massnahme durch den andern
Kanton (Botschaft, BBl 2006, 7093). Entsprechend verlängert wird auch die
Archivierungspflicht der die Schutzmassnahme übertragenden KESB.
Liegt nicht eine Übertragung einer Dauermassnahme an einen andern Kanton vor, sondern
geht es um die Ablösung einer in einem Kanton abgeschlossenen Massnahme durch eine
neue Dauermassnahme in einem andern Kanton, dürfte die Letztere nur einen Stillstand
der abgeschlossenen Massnahme bewirken, sodass nur noch deren Restverjährungsfrist mit
dem Ende der neuen Dauermassnahme zu laufen beginnt.
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4.

Dauer der Verjährungsfrist
• Die relative – analog zu Art. 77 Abs. 1 Ziff. 3 i.V. mit Art. 132 OR berechnete –
Verjährungsfrist dauert ein Jahr, es sei denn sie werde strafrechtlich verlängert
aufgrund einer strafbaren Handlung einer von nArt. 454 Abs. 1 oder 2 ZGB
erfassten Person (so BGE 131 III 61 ff., E. 3.1. m.w.H. und die wohl h. L.). Für den
Fristenlauf massgebend ist somit der Tag nach der erforderlichen Kenntnisnahme.
• Die absolute Verjährungsfrist dauert zehn oder mehr Jahre aufgrund der
strafrechtlichen Verlängerung. Diese beginnt gemäss Art. 98 StGB ihrerseits ab
dem Tag der Tatbegehung (siehe u.a. BGE 100 II 339 ff., E.1 und 105 IV 12 f., je
zu aArt. 71 StGB) und zwar auch im Falle des Antragsdelikts, für das die
Strafantragsfrist nach Art. 31 StGB unbenutzt verstrichen ist (BGE 134 III 591 ff.,
E. 5.3). Nach einer zivilrechtlichen Unterbrechung i.S. von Art. 135 OR beginnt
nach Art. 137 OR wiederum eine neue Verjährungsfrist mit der ursprünglichen
strafrechtlichen Dauer zu laufen (BGE 127 III 538 ff., E. 4c). Wird die
zivilrechtliche Verjährungsfrist jedoch erst unterbrochen, nachdem die (absolute)
strafrechtliche Verfolgungsverjährung schon eingetreten ist, bewirkt die
zivilrechtliche Unterbrechung nur eine neue zivilrechtliche relative (somit
einjährige) Verjährungsfrist, nicht dagegen eine strafrechtliche Verlängerung (BGE
131 III 430 ff.).

5.
Fristwahrung, Stillstand und Unterbrechung unabhängig von nArt. 455 Abs. 3
ZGB

Die Fristwahrung erfolgt nach den Regeln des Art. 135 OR. Steht der Stillstand oder die
Unterbrechung der Verjährungsfristen gemäss nArt. 455 ZGB nicht im Zusammenhang mit
dem Tatbestand von Absatz 3 dieser Gesetzesbestimmung, gelten die allgemeinen
Vorschriften des Obligationenrechts, d.h. Art. 130 ff. OR.
VI.

Die Haftung nach Auftragsrecht (nArt. 456 ZGB)

1.

Verhältnis zum bisherigen Recht

Die private Vorsorge für den Fall der eigenen Urteilsunfähigkeit und zwar sowohl im
Bereiche der medizinischen Personensorge als auch der Vermögenssorge steht bzw. stand
ausserhalb des Vormundschaftsrechts. Massgebend ist bzw. war somit das allgemeine
Vertragsrecht, insb. das Auftragsrecht.
2.

Anwendungsbereich

nArt. 456 ZGB erfasst – wie schon erwähnt – die im zehnten Titel des Zivilgesetzbuches
geregelten Tatbestände der eigenen Vorsorge oder der Massnahmen von Gesetzes wegen:
Infrage stehen somit
• die in einem Vorsorgeauftrag Beauftragten (nArt. 360 ff. ZGB),
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• die in einer Patientenverfügung zur Vertretung befugt erklärten Personen
(nArt. 370 ff. und 378 Abs. 1 Ziff. 1, 3 – 7 ZGB),
• die in nArt. 374 – 376 ZGB von Gesetzes wegen zur Vertretung einer
urteilsunfähigen Person bezeichneten Ehegatten und Partner, sowie
• die gesetzlich vorgesehenen Vertreter bei medizinischen Massnahmen
(nArt. 370 Abs. 2 und 377 ff. ZGB).
Generell ausgenommen sind indessen die Beistände, sollten sie in den genannten
Bereichen tätig sein.
An sich keine rechtsgeschäftliche oder gesetzliche Vertretungsverhältnisse sind für den
Aufenthalt in Wohn- und Pflegeeinrichtungen (nArt. 382 ff. ZGB) vorgesehen, die von
nArt. 456 ZGB erfasst werden könnten. Immerhin bleibt nArt. 382 Abs. 3 ZGB zu
beachten, wonach die für die Vertretung bei medizinischen Massnahmen zuständigen
Personen auch für den Abschluss des Betreuungsvertrags zuständig sind. Für diese
Vertretungshandlung sollte nArt. 456 ZGB zur Anwendung kommen.
nArt. 456 ZGB erfasst nur die im Zusammenhang mit dem zehnten Titel des
Zivilgesetzbuches geregelten Vertretungsverhältnisse als solche. Weitere Personen, die
im Rahmen der konkreten Umsetzung der Eigenvorsorge oder der Massnahmen von
Gesetzes wegen tätig werden, fallen nicht unter den Anwendungsbereich dieser
Gesetzesbestimmung. Zwar kann mit der Umsetzung einer Patientenverfügung befasstes
Medizinalpersonal auch in einem Auftragsverhältnis des Obligationenrechts zur
hilfsbedürftigen Person oder deren gesetzlichen Vertreter stehen. Dies indessen nicht
aufgrund der Verweisung in nArt. 456 ZGB. Sodann kann die medizinische Versorgung
auch gestützt auf eine andere bundesprivatrechtliche oder öffentlichrechtliche
Rechtsgrundlage vorzunehmen sein und zu einer anderen Haftung als nach Art. 398 ff. OR
führen.
Eine nicht auf nArt. 456 ZGB abgestützte Haftung zugunsten eines Hilfsbedürftigen kann
schliesslich auch deshalb eintreten, weil dieser beispielsweise eine privatrechtliche
Vorsorge im Rahmen eines Bankkontos getroffen hat, das nicht im Anwendungsbereich
des Erwachsenenschutzrechtes liegt. Diese Haftung kann allerdings ihrerseits ebenfalls
dem Auftragsrecht unterstehen.
3.

Haftungsvoraussetzungen

a.

Rechtsinstitut des Erwachsenenschutzes

Die eigene Vorsorge (nArt. 360 ff. ZGB) und die Vorsorgemassnahmen von Gesetzes
wegen (nArt. 377 ff. ZGB) führen bezüglich des Vertretungsbefugten zu einem
Rechtsverhältnis sui generis. Sie bilden die Grundlage für den Verweis auf den
Sorgfaltsmassstab gemäss Art. 398 OR. Ob weitere Bestimmungen des Auftragsrechts
zur analogen Anwendung kommen, ergibt sich aus der Auslegung dieser im
Erwachsenenschutzrecht geregelten Rechtsinstitute. Der mit der Eigenvorsorge oder vom
Gesetzgeber jeweils verfolgte Zweck entscheidet beispielsweise darüber, ob eine
Substitution gemäss Art. 399 OR zulässig ist oder nicht. Letzteres ist bei den gesetzlichen
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Vertretungsverhältnissen nicht anzunehmen. Gleiches gilt auch bezüglich der Möglichkeit
bzw. Unmöglichkeit, den Haftungsmassstab von Art. 498 OR rechtsgeschäftlich
abzuändern. Eine Haftungsmilderung für das (hier allein infrage stehende)
Vertretungsverhältnis müsste dem vom Gesetz angestrebten Schutzgedanken im Falle der
Urteilsunfähigkeit widersprechen. Eine Erfolgshaftung nach der Art des Werkvertrages
stünde umgekehrt wohl regelmässig im Widerspruch zum Vorsorgeauftrag. Nur eine
beschränkte, aber immerhin eine haftungsrelevante Gestaltungsfreiheit eröffnen die in
nArt. 360 Abs. 2 ZGB vorgesehenen Weisungen.
b.

Die weiteren Haftungsvoraussetzungen

Die übrigen Haftungsvoraussetzungen unterscheiden sich abgesehen vom durch den
Vertretungsbefugten zu beachtenden konkreten Sorgfaltsmassstab und vom – allerdings
gemäss Art. 97 Abs. 1 OR zu vermutenden – Verschulden nicht von jenen, die auch im
Rahmen von nArt. 454 ZGB zur Anwendung gelangen: es ist ein Schaden nachzuweisen,
der adäquat kausal auf eine Sorgfaltswidrigkeit i.S. von Art. 398 OR zurückzuführen
ist.
c.

Haftungssubjekt

Das Haftungssubjekt ist durch den rechtsgeschäftlichen Vorsorgeauftrag und die
Bezeichnung eines Vertreters in der Patientenverfügung einerseits sowie die gesetzliche
Vertretung im Zusammenhang mit den Massnahmen von Gesetzes wegen anderseits
bestimmt.
aa)

Verjährung und Verfahren

Die Haftung ist auf dem Zivilweg geltend zu machen.
Für die Verjährung gelten die Bestimmungen des Obligationenrechts (Art. 127 ff. OR).
Während der Dauer des Vorsorgeauftrags und des Bestandes der Massnahme von Gesetzes
wegen ist – allerdings unter Vorbehalt der Vertretung bei medizinischen Massnahmen –
von einem Aufschub des Verjährungsbeginns bzw. einem Rechtsstillstand auszugehen
(Art. 134 Abs. 1 Ziff. 2, 3 und 3bis OR).
bb)

Haftungskonkurrenz

Eine Konkurrenz mit der direkten Staatshaftung für die Erwachsenschutzorgane gestützt
auf nArt. 454 Abs. 1 und 2 ZGB ist – wie schon vorn S. 13 vermerkt worden ist –
denkbar. Ob im konkreten Fall von einer unechten Solidarität i. S. von Art. 51 OR oder
von einer differenzierten Solidarität analog zu Art. 759 Abs. 1 OR auszugehen ist, beurteilt
sich nach den Umständen des Einzelfalles.
Ein allfälliger Regress richtet sich – freilich unter Beachtung von Art. 6 ZGB – nach
kantonalem Recht, nachdem die Haftung von nArt. 454 ZGB nur das Aussenverhältnis
zwischen dem Geschädigten und dem Kanton beschlägt (dazu vorn, S. 13). Grundsätzlich
ist die Haftungsregelung im Rahmen des zehnten Titels des Zivilgesetzbuches als
abschliessend zu betrachten.
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Ordnungsgemässe Rechnungslegung
•
•
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•
•
•
•

vollständig
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zweckmässig organisiert
nachprüfbar

Voraussetzungen einer professionellen
Vermögensverwaltung aus Sicht der
Praxis
• Leistungsfähige EDV-Lösung
• Klar geregelte Abläufe
• Arbeitspartnerschaft mit den Banken

Auswirkungen des neuen KES auf die
Vermögensverwaltung
• Einführung massgeschneiderter Massnahmen
• Stärkung der Stellung der KESB
• Vermischung von operativer und strategischer
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Herzlichen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit

Einkommens- und Vermögensverwaltung
Lic. rer. pol. Andreas Zehnder, Geschäftsleiter Sozialzentrum Höfe

Bestehende rechtliche Rahmenbedingungen
In den bis Ende 2012 gültigen Abteilungen des ZGB sind diverse Bestimmungen zur
Einkommens- und Vermögensverwaltung enthalten. Zu verweisen ist insbesondere auf
den Abschnitt „Die Beistandschaft“, in welchem die Arten der Beistand aufgelistet werden.
Ausführungen zur Einkommens- und Vermögensverwaltung sind ebenfalls im Abschnitt
„Das Amt des Vormundes“ enthalten, in welchem es um die Mandatführung geht. Ein
Artikel ist absolut entscheidend, weil er die Aufgabe eines Mandatsträgers
zusammenfasst. In ZGB Art. 413 steht: „Der Vormund hat das Vermögen des
Bevormundeten sorgfältig zu verwalten“.
In den Einführungsgesetzen zum ZGB werden die Bestimmungen des ZGB konkretisiert.
So steht etwa im Einführungsgesetz zum ZGB des Kantons Schwyz in § 32 „Die
Vormundschaftsrechnung soll die Einnahmen und Ausgaben spezifiziert enthalten und,
soweit möglich, mit den Belegen zu den Rechnungsposten begleitet sein. Der Rechnung
ist eine Bilanz auf den Tag des Rechnungsabschlusses beizufügen. Der Vormund hat
Rechnung und Bilanz zu unterzeichnen.“ Mit dieser Bestimmung hat der Gesetzgeber
festgelegt, dass eine einfache Einnahmen- / Ausgabenbuchhaltung mit einem
Vermögensausweis per Stichtag genügt.
In einem verbindlichen Beschluss hat der Regierungsrat des Kantons Schwyz zudem
detailliert die Aufbewahrung von Wertsachen, die Anlage und Verwaltung des Vermögens
geregelt. Er ist damit nicht alleine: Mehrere Kantone haben solche Bestimmungen in Form
von Verordnungen, Kreisschreiben und Empfehlungen erlassen.
Grundsätze für eine ordnungsgemässe Buchführung als Grundlage der
Einkommens- und Vermögensverwaltung
Hilfreich sind bei der Einkommens- und Vermögensverwaltung die Grundsätze für eine
ordnungsgemässe Rechnungslegung, wie sie durch Lehre und Praxis entwickelt wurden
und teilweise im OR festgelegt sind. Sie haben auch für die Klientenbuchhaltung – und
damit für die Einkommens- und Vermögensverwaltung – Gültigkeit, heute und auch beim
neuen KESR. Zu den einzelnen Kriterien einer ordnungsgemässen Buchhaltung:


vollständig: Alle für die Ergebnisermittlung und Vermögensfeststellung erheblichen
Tatbestände und Ereignisse sind zu erfassen



wahr: Alle buchungspflichtigen Tatbestände und Ereignisse haben sachgemäss zum
Ausdruck zu kommen.



klar: Für jeden systemkundigen Leser, und dazu gehören die KESB, sollte die
Vormundschaftsrechnung mühelos verständlich sein.



à jour: Die Buchhaltung ist laufend nachzuführen und hat innert angemessener Frist
die Ergebnisse für die Berichterstattung zu liefern.



systematisch angelegt: Ordnungsprinzipien wie Chronologie, Kontenplan und
Buchungsanweisungen sind festzulegen, dies zur Erleichterung der Buchführung,
Rechnungslegung und Prüfbarkeit.



zweckmässig organisiert: Zweckmässige interne Kontrollen sind zu definieren
(Funktionentrennung, Doppelunterschrift).
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nachprüfbar: Es ist ein lückenloser Zusammenhang von der Erfassung der
Buchungsbestände bis zur Erfolgsrechnung und Bilanz herzustellen.

Um die geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur Vermögensverwaltung und die
Grundsätze für eine ordnungsmässige Rechnungslegungen erfüllen zu können, ist bereits
heute eine zweckmässige, oder mit anderen Worten eine professionelle Organisation der
Einkommens- und Vermögensverwaltung in den Sozialdiensten erforderlich. Nur so lassen
sich nicht nur die gesetzlichen Anforderungen, sondern auch die Komplexität und der
Umfang der Aufgaben effizient bewältigen.
Praktische Voraussetzungen einer professionellen Einkommens- und
Vermögensverwaltung
Um die gesetzlichen Anforderungen erfüllen zu können ist eine leistungsfähige EDVLösung notwendig, welche u.a. mit dem Kontenplan die Struktur der Buchhaltung vorgibt.
Im Sozialzentrum Höfe (SZH) wird mit dem Klib (Klienteninformations- und
Buchhaltungssystem) gearbeitet. Im Klib stehen die notwendigen Finanzinformationen
schnell und übersichtlich zur Verfügung. Zudem können Schnittstellen zu den Banken
eingerichtet werden.
Ein Zweites: Es gilt die Abläufe verbindlich zu regeln. Im SZH sind die Abläufe in der
Mandatsbuchhaltung in einem Praxishandbuch zusammengefasst. Speziell zu verweisen
ist in diesem Zusammenhang auf die internen Richtlinien zur Vermögensverwaltung,
welche definieren, wie die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen und die Grundsätze
für eine ordnungsgemässe Buchführung umzusetzen sind. Die Richtlinien enthalten
Aussagen zum Anfangsinventar und zur Eröffnungsbilanz, zur Klientenbuchhaltung, zur
Anlage und Verwaltung des Mündelvermögens und zur Erfassung und Bewertung der
Aktiven und Passiven. Diese internen Richtlinien, welche von der Amtsvormundschaft
erarbeitet und durch externe Fachleute überprüft wurden, sind mit den
Vormundschaftsbehörden (VB) abgesprochen. Ihnen erleichtern sie die
Rechnungskontrolle, der Amtsvormundschaft (AV) die Einkommens- und
Vermögensverwaltung. Zu klären war in den Richtlinien insbesondere die Darstellung und
Inhalte der Bilanz sowie der Einnahmen- / Ausgabenrechnung. Die gleichen Fragen
werden sich auch in der neuen Organisation mit den Fachbehörden stellen. Bei der
Regelung der konkreten Details der Einkommens- und Vermögensverwaltung wird sich
zeigen, wie die Zusammenarbeit zwischen den KESB und den regionalen Sozialdiensten
funktioniert.
Ein drittes und letztes Erfolgskriterium ist eine echte Arbeitspartnerschaft mit den Banken.
Oder im Falle des SZH primär mit einer Bank, nämlich der Schwyzer Kantonalbank
(SZKB). Für jeden Klienten mit einer Einkommens- und Vermögensverwaltung wird bei der
SZKB ein Mündelkonto geführt, über welches der gesamte Zahlungsverkehr läuft,
unabhängig von der Höhe des Vermögens. Das Sperren eines Kontos, Kontoeröffnung
bzw. -umwandlung erfolgen schnell und unkompliziert. Im SZH läuft der gesamte
Zahlungsverkehr über das Internetbanking. Bei jenen 90 % der Personen, welche weniger
als etwa CHF 150’00.00 an liquiden Mitteln besitzen, beschränkt sich das SZH zurzeit auf
die Einrichtung von Zahlungsverkehrs- und Sparkonti. Bei den übrigen, also bei den
„Wohlhabenden“ nehmen die Mandatsträger für die Berechnung der Liquidität und die
Aufteilung des Vermögens in kurz- und mittelfristige Anlagen die Beratung der Fachleute
der SZKB in Anspruch. Die Grenze für die Prüfung eines Vermögensverwaltungsmandates
wird bei liquiden Mitteln oder Wertschriften von über 500‘000.00 Franken gezogen. Die VB
wird im Rahmen des Eingangsinventars und der ordentlichen Berichterstattung über die
getroffene Lösung informiert Bei grossen Vermögen wird der VB die Anlagestrategie zur
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Genehmigung vorgelegt.

Auswirkungen des neuen KESR
Einführung massgeschneiderter Massnahmen: Die entscheidenden Normen zur
Vermögensverwaltung sind im zweiten Abschnitt des rev. ZGB „Die Beistandschaften“
enthalten bei den Arten der Beistandschaften, bei den Vorschriften zur Mandatsführung
und bei der Mitwirkung der Erwachsenenschutzbehörde. Wiederum wird die
Sorgfaltspflicht bei der Verwaltung der Vermögenswerte explizit in Art. 408 rev. ZGB
erwähnt, wie die notwendige persönliche und fachliche Eignung als Voraussetzung für die
Ernennung als Beistand. Ganz entscheidend ist Art. 395 rev. ZGB, in welchem die
Vertretungsbeistandschaft mit Vermögensverwaltung als spezielle Art der
Vertretungsbeistandschaft definiert wird. „Errichtet die Erwachsenenschutzbehörde eine
Vertretungsbeistandschaft für die Vermögensverwaltung, so bestimmt sie die
Vermögenswerte, die vom Beistand oder der Beiständin verwaltet werden sollen. Sie kann
Teile des Einkommens oder das gesamte Einkommen, Teile des Vermögens oder das
gesamte Vermögen oder das gesamte Einkommen und Vermögen unter die Verwaltung
stellen“. Die Einführung massgeschneiderter Massnahmen soll erlauben, den Grundsatz
der Verhältnismässigkeit zu verwirklichen, und die Selbstbestimmung der betroffenen
Person zu erhalten oder zu fördern. Aus Sicht der Praxis stellen sich dazu kritische
Fragen:


Nach welchen Kriterien und zu welchem Zeitpunkt nimmt die KESB die Aufteilung des
Einkommens und Vermögens in Werte vor, welche unter Verwaltung bzw. nicht unter
Verwaltung der Beiständin oder des Beistandes stehen?



Nach welchen Kriterien wird die KESB eine Neubewertung aufgrund von
Veränderungen der persönlichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse vornehmen?



Wie soll der Beistand die Übersicht über Einkommens- und Vermögensänderungen
behalten und ein realistisches Budget erstellen, wenn ihm nur ein Teil zur Verwaltung
überlassen wird?



Was bedeutet die Einführung massgeschneiderter Massnahmen für die Buchhaltung
und Rechnungslegung?

Stärkung der Stellung der KESB: Die KESB hat die Beistände zu beaufsichtigen und
gemäss Art. 400 Abs. 3 rev. ZGB dafür zu sorgen, dass der Beistand die erforderliche
Instruktion, Beratung und Unterstützung erhält. Im Einführungsgesetz zum Kindes- und
Erwachsenschutzrecht (EG KESR) des Kantons Zürich, welches der Kantonsrat an seiner
Sitzung vom 25. Juni 2012 genehmigte, steht denn auch folgerichtig: „Die Beiständinnen
und Beistände unterstehen fachlich der Aufsicht der KESB. Diese kann ihnen Weisungen
erteilen:“ Daneben enthält das EG KESR u.a. Ausführungsbestimmungen zur Aufnahme
des Inventars sowie zur Rechnungsführung und Berichterstattung. Als Vergleich dazu der
Kanton Glarus. In der Änderung des Gesetzes über die Einführung des ZGB im Kanton
Glarus in Art. 85 hält er einzig fest, dass „die Rechnung der Beiständin oder des
Beistandes alle Einnahmen und Ausgaben während der Rechnungsperiode enthalten, mit
den erforderlichen Belegen versehen sein muss und den Bestand des verwalteten
Vermögens ausweisen muss.“
Die Verordnung über die Vermögensverwaltung im Rahmen einer Beistandschaft oder
Vormundschaft (VBVV) vertieft die im rev. ZGB zum Ausdruck kommende Philosophie,
indem sie die Liste der zustimmungsbedürftigen Geschäfte gemäss Art. 416 rev. ZGB
3

erweitert. So bedürfen gemäss Art. 6 VBVV lit. d. Anlagen in selbstgenutzte und andere
wertbeständige Grundstücke neu der Bewilligung der KESB. Bedeutet dies, dass der
Beistand, die Beiständin künftig für jede ältere Person, welche in einer eigenen Wohnung
oder einem eigenen Haus lebt und leben will, eine Bewilligung der KESB einholen muss?
Hat dies nicht auch zur Folge, dass die Autonomie der Klienten eingeschränkt wird,
obwohl ja das Gesetz ursprünglich das Gegenteil anstrebte? Ein weiteres Beispiel Art. 9
Abs. 2 VBVV. Dort steht: „Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde entscheidet a)
über welche Vermögenswerte die Beiständin oder der Beistand, die Vormundin oder der
Vormund selbständig oder nur mit Bewilligung der Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde im Namen der betroffenen Person verfügen darf; b) über
welche Vermögenswerte die betroffene Person selber verfügen darf.“ Dazu wiederum
einige kritische Fragen:


Verfügt die KESB über mehr finanzielles Know-How als die Sozialdienste mit den
Mandatsträgern und Buchhalter/innen, weshalb entsprechende Kompetenzen an die
KESB übertragen werden müssen?



Ist auf Fachkompetenz der Mandatsträger und kaufmännischen Sachbearbeiter/innen
kein Verlass, weshalb ihr Spielraum zusätzlich eingeschränkt werden muss?



Wird die KESB überhaupt die Ressourcen und die Zeit haben, um ihre vielfältigen
Kontrollaufgaben wahrnehmen zu können?



Wie wirken sich solche Bestimmungen auf die Betreuungsarbeit der Beistände aus?
Werden sie einen administrativen Mehraufwand zur Folge haben? Werden sie zur
Folge haben, dass die Arbeit eines Beistandes anspruchsloser wird?

Eine Schwäche der neuen VBVV scheint darin zu bestehen, dass sie die operative und
strategische Ebene vermischt. Idealerweise müsste das KESR eigentlich so funktionieren,
dass die KESB einen sorgfältig abgeklärten und klar formulierten Auftrag erteilt, die
Auftragserfüllung periodisch anhand der Berichte oder aufgrund von Rückmeldungen
Betroffener kontrolliert, wenn angezeigt Massnahmen ergreift, den Mandatsträgern aber
die eigentliche Mandatsführung überlässt. Wenn nun praktisch für die Verfügung über
jeden Vermögenswert jeweils die Bewilligung der KESB eingeholt werden muss, hat dies
nicht nur einen administrativen Mehraufwand für beide Seiten zur Folge, sondern die
Gesetzesbestimmungen schränken dazu den operativen Spielraum der Mandatsführenden
unverhältnismässig ein. Die KESB kennt aufgrund ihrer Aufgabe weder die
Lebenssituation noch den Finanzbedarf der Klienten genau; denn ihre Aufgabe ist
strategischer Natur. Es wird deshalb die Zusatzaufgabe der Beistände sein, die zum
jeweiligen Zeitpunkt sinnvolle Aufteilung der Vermögenswerte bei der KESB zu
beantragen und zu begründen. Bei Mandaten kann sich die Ausgangslage schnell und
stark verändern. Es geht um Menschen und deren gesundheitlichen und persönlichen
Entwicklungen lassen sich selten präzise prognostizieren. Deshalb sind Anträge und
Berichte nicht mehr als eine Momentaufnahme. Auch dies gilt es in diesem
Zusammenhang zu beachten.
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Übersicht über die Beilagen

–

Folien zum Referat (anschliessend); diese basieren auf*

–

Breitschmid/Haas, Conflits d’interêts dans le nouveau droit de la
protection de l’adulte, en cas de mesures personnelles anticipées et
de mesures appliquées de plein droit (en matière de mandat pour cause
d’inaptitude et de directives anticipées, de représentation par le conjoint
ou partenaire enregistré et de représentation dans le domaine médical);

–

erscheint voraussichtlich in: FamPra.ch 2012 Heft 4

–

Breitschmid/Matt, Im Vorfeld des Vorsorgeauftrags: Wirrungen um
die altrechtliche Vorsorgevollmacht (BGE 134 III 385 ff);
erscheint voraussichtlich in: Pflegerecht 2012 Heft 4

*
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Zahlen in Klammern im Text verweisen auf die Fussnoten bzw. den jeweiligen
Kontext des Beitrags Breitschmid/Haas mit weiterführenden Hinweisen; die
Systematik dieser Folien folgt dem deutschsprachigen Inhaltsverzeichnis am
Anfang des genannten Beitrags
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I. Prinzipien des KESR und Umgang mit
möglichen Interessenkollisionen
1. Selbstbestimmung und familiäre Solidarität vs. Staatsinterventionismus
Vorrang individueller Vorsorge (Aspekt des Verhältnismässigkeitsprinzips, ZGB 388 f., und der gesetzlichen Systematik).
Droht indes individuelle Vorsorge zu scheitern, so hat die KESB von
Gesetzes wegen (ZGB 389 I Z. 1) zu intervenieren.
Zwangsläufig Ermessensfrage, ob Intervention geboten. – Mögliche
Kriterien könnten (u.a.) sein: Selbstbestimmte Bezeichnung eines
persönlichen Vertreters bildet besonderes Vertrauen in diese Person
ab; entscheidend ist daher, ob (i) Urteilsfähigkeit gegeben war, um
diese besondere Qualifikation zu erfassen, und (ii) die fortdauernde
Eignung zu beurteilen. Ist dies tendenziell eher zu verneinen, stellt
sich die Frage, ob «Selbstbestimmung» oder «Selbstaufgabe» vorliegt, was teilweise von den beteiligten Personen, teilweise von den
konkreten Umständen und teilweise vom Ermessen der Beteiligten
(inkl KESB) abhängt.
Selbstbestimmung für Schwächephase ist bis zu einem gewissen
Grad contradictio in adiecto.
28.08.2012
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I. Prinzipien des KESR und Umgang mit
möglichen Interessenkollisionen
1. Fortsetzung: Qualifikation der familiären Solidarität
Verstärktes Abstellen auf familiäre Solidarität in einer Phase des
gelockerten Status durch
- ZGB 374 ff (Vertretung von Gesetzes wegen innerhalb der Familie:
nur Ehegatten/eingetr PartnerInnen),
- ZGB 377 ff (Vertretung bei med Massnahmen: breiter Katalog gem
«Vertretungskaskade» von ZGB 378),
- und etwa ZGB 420 (Reduktion von Dokumentationspflichten, damit
aber auch der Überwachung bei Angehörigenmandaten),
riskiert «Lücken» dort, wo der Status nur der Form, aber nicht mehr der
Substanz nach besteht (Kriterium: gemeinsamer Haushalt bzw regelmässige und
persönliche Beistandsleistung). Das ist nicht Kritik an der gesetzlichen Lösung,
aber Warnhinweis zu deren Umsetzung. Man bedenke zB auch, dass die
Regelung von ZGB 382 ff sich nur auf Unterbringung in Einrichtungen,
nicht aber auf private Pflege bezieht (6). Andernorts (WV, s. Folie 6, 17)
wird angeregt, Laien schärfer zu überwachen bzw enger zu begleiten (8).
Gefordert ist insgesamt das Sensorium der Fachbehörde.
28.08.2012
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I. Prinzipien des KESR und Umgang mit
möglichen Interessenkollisionen
2. Interessenkonflikte Erkennen und Vorbeugen
ZGB 368, 373, 376, 381, 385, 419, [420] als «Einschreiten-Normen»
KESB als staatliche Stelle interveniert subsidiär durch Massnahmen, die
-

Konflikte vermeiden sollen (vorgängige Prüfung der Eignung/Unabhängigkeit, formale Anforderungen an Bestellung, Entschädigungsordnung, zusätzliche Zustimmungserfordernisse [ZGB 417] usf.);

-

Auswirkungen möglicher Interessenkonflikte kontrollierbar machen
sollen (zB zusätzliche Ermächtigungen für bestimmte Vorkehren;
ohnehin Inventar- und Rechenschaftspflichten uä), einschliesslich der
Frage, welche (zusätzliche) Überwachung (etwa durch berufsständische Organisationen (15 f)) besteht;

-

letztlich eine Verantwortlichkeit (des Mandatsinhabers, ggf aber auch
der zu seiner Überwachung zuständigen Stelle) vorsehen (Folie 20).

„Einschreiten“ erfolgt von Amtes wegen (ZGB 446); dies setzt indes voraus, dass KESB Möglichkeit hat, überhaupt Dossierkenntnis zu haben (ggf
durch Hinweise Dritter, unabhängig von deren Interesse: Folie 19).
28.08.2012
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II. Interessenkollisionsträchtige Situationen im neuen Recht
...
1. … aufgrund anderer Aufgaben eines Vertreters
Möglicherweise heikle Situationen wären zB Mandate durch
-

Bank/Vermögensverwalter, falls sowohl Aktiven und Passiven bestehen

-

RA, mit berufsgeheimnisgeschütztem Wissen aus frühern Phasen; evtl.
WV mit Mandat im Nachlass des erstverstorbenen Gatten als V-Beauftragter des Überlebenden?

-

Urkundspersonen, welche einen VA beurkundet hatten (Urkundsnotar
gem ZGB 361 als Beauftragter? (11))

Abschliessende/ausschliessende Beurteilungen scheinen schwierig: Mandate können „ineinander hineinwachsen“ und sind durch die in der Mandatierung liegende Vertrauensbezeugung (s. aber Folie 3) geschützt; letztlich
entscheiden die Verhältnisse des Einzelfalls, ob eine (zwar dogmatisch)
wenig erwünschte Interessen-“Berührung“ bloss abstrakter Art ist oder konkretes Risiko vorliegt. Analogie der toleranten Praxis zur WV (ZR 89/1990
Nr. 104) scheint angezeigt (12 ff), aber auch Aufmerksamkeit und pflichtgemässes Ermessen (ZGB 4) bei möglicherweise riskanter Situation.

28.08.2012
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II. Interessenkollisionsträchtige Situationen im neuen
Recht ...
1. … aufgrund anderer Aufgaben eines Vertreters
Spezialproblem der kumulativen Aufsichtszuständigkeit durch KESB einerseits, berufsständische oä Organe (bei RA, Notaren, med Berufen etc)
anderseits: Kumulative Zuständigkeit der jeweiligen Organe, je aufgrund
ihrer jeweiligen Rechtsgrundlage und Perspektive. Eine standesrechtliche
Sanktion wäre für die KESB zwar nicht bindend, aber doch massgeblicher
Hinweis für substantielle Zweifel an der Eignung; das Nicht-Intervenieren der
KESB bedeutet umgekehrt nicht die standesrechtliche Zulässigkeit, wobei
berufsständische Betrachtung zu berücksichtigen hätte, dass ausserhalb
des Kerngebiets des Berufs private (ausserberufliche) Vertrauensverhältnisse bestehen können (es kann der auftraggebenden Person daran liegen,
das Mandat an RA/Not zu übertragen!). Das Spezifische des KES-Bereichs
erfordert allerdings (ZGB 446) selbstständige Prüfung der KESB.
Was überleitet zur Frage, ob Vorsorgebeauftragte erbrechtlich begünstigt
werden können? (wohl ja; s. die überwiegende Kritik an BGE 132 III 305/315,
ua successio 2007 50 ff, ausser es läge wirklich Erbunwürdigkeit vor) (77 ff;
Folie 13)
28.08.2012
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II. Interessenkollisionsträchtige Situationen im
neuen Recht ...
2. … aufgrund vermögens-, insbes erbrechtlicher
Interessen
Nach dem auf Folie 4 Gesagten schliesst die Selbstverständlichkeit der
Vertretung durch Angehörige gewisse Risiken mit ein: Es können sowohl
Interessenkonflikte zwischen Angehörigengruppen (dazu Folie 11) wie auch
im Verhältnis der hilfsbedürftigen zur sie vertretenden Person bestehen;
selbst ein mutmasslicher Alleinerbe kann testamentarisch (momentan noch
unbekannte) „Konkurrenz“ haben.
Interessenkollisionsträchtig ist insbes die Haushaltsliquidation, speziell auch
bei Wohneigentum: vgl. ZGB 416 I Z. 1. Allerdings ist nicht nur Liq/Veräusserung (mit Verunmöglichung der Rückkehr in die bisherigen Verhältnisse –
und sei es nur um „zuhause zu Sterben“ (27)) heikel, sondern auch NichtLiquidation, um (höhere) Kosten eines Heims zu vermeiden.
Jede Räumung/Liq birgt gewissermassen „subkutan“ noch das Risiko, dass
Anliegen, welche ZGB 613 II schützt (Gegenstände mit „Erinnerungswert“),
übergangen werden könnten. Solche ideelle Anliegen sind bei privaten wie
amtlichen Mandaten mitzubedenken! Zudem: Dokumentation der Räumung!
28.08.2012
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II. Interessenkollisionsträchtige Situationen im neuen Recht ...
2. … aufgrund vermögens-, insbes erbrechtlicher Interessen
Anwendbare Normen:
ZGB 365 I verweist auf OR 394 ff; zudem sieht ZGB 365 II die (aktive)
Benachrichtigungspflicht des V‘Beauftr ggü der KESB vor, und es hält ZGB
365 III fest, dass (wohl: [nur] im Rahmen der Interessenkollision) die Befugnisse der beauftragten Person von Gesetzes wegen entfallen (es gilt analog
die Regel von OR 20 II betr Teil-Ungültigkeit).
Die wesentlich älteren OR-Normen sind bzgl Interessenkonflikten kaum
einschlägig: die Ordnung möglicher In-Sich-Geschäfte uä ist bloss Aspekt
der Treuepflicht (OR 398 II). Die KESR-Ordnung – die auf fehlender Überwachungsfähigkeit des Geschäftsherrn beruht – ist lex specialis, weshalb
insb auch ZGB 403 (zum Beistand) einschlägig ist (Folie 14). Aus ZGB 403 I
folgt, dass nicht (notwendig) das Mandat erlischt, sondern nur der von der
Interessenkollision betroffene Bereich (soweit ausscheidbar).
Richtig betrachtet hat Transparenz über mögliche Interessenlagen Vorrang
vor hysterischer Blockade bei bloss abstrakter Kollision. Insb kann eine
Interessen-“Berührung“ von der anordnenden Person in Kauf genommen
worden sein (s. aber Folien 13-15).
28.08.2012
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II. Interessenkollisionsträchtige Situationen im neuen Recht ...
2. … aufgrund vermögens-, insbes erbrechtlicher Interessen
Nicht-vermögensrechtliche Entscheide mit vermögensrechtlicher
Auswirkung (39 ff)
Insb im Bereich der Patientenverfügung (ZGB 370 ff) bzw der Vertretung bei
medizinischen Massnahmen (ZGB 377 ff) können sich angesichts der demografischen und sozialen Ausgangslage Situationen ergeben, die heikel sind:
- „Warten“ auf Tod (was nicht Warten auf‘s Erbe bedeuten muss, sondern
ganz einfach Entlastung von Pflege): Private Mandate sind (positiv!) engagiert, uU aber auch (negativ) übermüdet, überbelastet;
- das Generationenverhältnis oder partnerschaftliche Beziehungen welcher
Art auch immer (ZGB 378 I Z 4 ist eine der „expliziten“ Konkubinatsnormen
im Gesetz) können sich nicht nur in der familiären Struktur, sondern auch in
weltanschaulicher Hinsicht im „patch-work-Stil“ entwickelt haben, was (verdeckte/kaschierte) Konflikte (vgl. ZGB 381 II) begünstigen kann;
- die „Informationslage“ über eine mögliche „Meinungsentwicklung“ der
vertretenen Person ist nicht notwendig in ihrem gesamten Umfeld in gleicher
Weise gesichert, was ebenfalls Konflikte begünstigen kann.
28.08.2012
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II. Interessenkollisionsträchtige Situationen im
neuen Recht ...
2. … aufgrund vermögens-, insbes erbrechtlicher
Interessen
Spezialsituation der Machtkämpfe innerhalb einer Familie (BGE 134 III
385) (44 ff., bzw Beilage Breitschmid/Matt, Pflegerecht):
Kernproblem von BGE 134 III 385 war im Grunde die Frage nach Urteilsbzw Widerrufsfähigkeit und Handlungsfähigkeit bzgl Austausch des Generalbevollmächtigten; amtliche Regeste:
„Kombinierte Beistandschaft (Art. 392 Ziff. 1 und Art. 393 Ziff. 2 ZGB). Eine wegen eines altersbedingten Schwächezustandes schutz-, vertretungs- und betreuungsbedürftige Person ist unter (kombinierte) Beistandschaft zu stellen, wenn sie
zwar zwei Personen eine Generalvollmacht erteilt hat, jedoch nicht jederzeit in
der Lage ist, die Bevollmächtigten wenigstens grundsätzlich zu kontrollieren und
zu überwachen und nötigenfalls auch zu ersetzen (E. 3 und 4).“
Vergleichbarer und gleich entschiedener Fall: BGH 7.3.2012 XII ZB 583/11, ua in ZEV
2012 372 ff: es handelt sich offensichtlich um eine „typische“ Konstellation

28.08.2012
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II. Interessenkollisionsträchtige Situationen im
neuen Recht ...
2. … aufgrund vermögens-, insbes erbrechtlicher
Interessen
Machtkämpfe innerhalb einer Familie: Tragweite von BGE 134 III 385
BGE 134 III 385 bedeutet nicht, dass der Vorsorgeauftrag sozusagen schon
vor Inkrafttreten „tot“ wäre (wie gelegentlich aufgrund dieses Entscheids befürchtet worden ist), sondern nur, dass auch erteilte (Vorsorge-) Aufträge daraufhin zu prüfen sind, ob der Auftraggeber im Zeitpunkt der Erstellung bzw
Abänderung urteilsfähig war bzw die dem (angeblich) veränderten Sachverhalt zugrundeliegenden Umstände einigermassen umfassend selbstständig
zu würdigen vermochte. Fehlt es an dieser Fähigkeit, so bedeutet das allerdings nicht Unabänderbarkeit des einmal erteilten Vorsorgeauftrags, sondern
„nur“ (aber eben: zwingend!, Offizialmaxime), dass die zuständige Behörde
den neu erteilten Vorsorgeauftrag im Verfahren nach ZGB 363 zu prüfen
(bzw: die Widerrufs-Urteilsfähigkeit zu prüfen) hat, oder ggf ein Einschreiten
nach ZGB 368 geboten ist, welches (je nachdem) eine (reduzierte) Auftragsumschreibung oder eine Beistandsbestellung (ZGB 390 ff) zur Folge hat.
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II. Interessenkollisionsträchtige Situationen im neuen
Recht ...
2. … aufgrund vermögens-, insbes erbrechtlicher
Interessen
Spezialfall: V‘beauftragter Mitglied einer Erbengemeinschaft (73 ff)
Bei Angehörigenmandaten eine unvermeidliche Situation, die weder zum
Erlöschen des Mandats noch zum Erbverzicht führen darf, sondern Transparenz und ggf in einzelnen Geschäften Ausstand (und damit einen Beistand bzw einzelfallweise Genehmigung der krit Geschäfte) erfordert.
Spezialfall: Zuwendungen an den Vorsorgebeauftragten (77 ff)
Das „Problem“ ist noch ungelöst (und wohl nicht gesetzgeberisch abstrakt
zu lösen); in Analogie zur Willensvollstreckung ist von Entgeltlichkeit im
„üblichen“ Rahmen (berufsständische Tarife für Tätigkeiten vergleichbarer
Verantwortung) abzustellen, wobei die spezifische Persönlichkeitsnähe
durchaus nicht pauschal als Reduktionsfaktor zu betrachten ist, da uU - je
nach Aufwand mit dem Klienten persönlich oder bei konkreten Kontroversen
(Heim, Pflege) – kein „ruhiges“ Mandat vorliegt. Persönliche Nähe erzeugt
zwar uU Abhängigkeit, basiert aber auch auf spez Sympathie, zB ggü
Enkeln oder einem Schwiegerkind.
28.08.2012
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III. Bewegungsspielräume und Pflichten des
Vertreters bei Interessenkollisionen
Begriff der Interessenkollision (III.1.a.aa): Keine Legaldefinition (85), auch
nicht der Folgen (einzig ZGB 403 II: die vertretene Pers ist nicht gebunden).
Diese Ausgangslage setzt Vorgehen nach ZGB 4 voraus (pflichtgemässes
Ermessen), schafft aber auch Gestaltungsspielraum: Je konkreter die Auftragsumschreibung, umso weniger kann die (geregelte, reflektierte) Interessenkollision den Anliegen der vertretenen Person widersprechen (94).
Bei kautelarischer Planung ist allerdings Folgendes zu bedenken: Eine „genaue“ Ordnung ist tendenziell „genau“ umzusetzen – aber: was bedeuten
dann veränderte Kontextbedingungen? – In der Tendenz müsste man raten,
für ungewisse Situationen offene Auftragsumschreibungen zu suchen (Achtung: Kollisisionspotential mit eng verstandenem Höchstpersönlichkeitserfordernis (95)), die dann in Kenntnis der konkreten Umstände (dannzumalige
Heilungschancen, dannzumalige ökon oder familiäre Rahmenbedingungen
etc) konkretisiert werden (diese Konkretisierungspflicht [to sit in the „testators“ chair; „construction“] trifft privat Beauftragte und KESB). – Persönlich
zweifle ich, dass „diktatorische“ Anordnungen für Schwächephasen den
dereinst schwachen (in anderer Situation befindlichen) „Diktator“ glücklich
machen ... (Folie 3 aE).
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III. Bewegungsspielräume und Pflichten des
Vertreters bei Interessenkollisionen
Situation Dritter (III.1.a/bb):
Gutgläubige Dritte dürfen im Grunde (nicht anders als bei einer „gewöhnlichen“
Vemögensverwaltungsvollmacht) auf das Bestehen des Vertretungsverhältnisses vertrauen (104). Bei Bösgläubigkeit eines Dritten könnte hingegen auch die
Genehmigung durch die KESB das treuwidrige Verhalten (ZGB 3) heilen. Verantwortlichkeitsrechtlich steht ZGB 365 II) im Vordergrund, weshalb Vertreter
im Zweifel um der eigenen Interessen willen Transparenz schaffen (aber damit
die Verantwortlichkeit nur in dem Rahmen an die KESB „delegieren“ können, in
welchem sie Transparenz geschaffen haben! Immerhin besteht aber im Bereich
von ZGB 373, 376, 381, 385, 419, 420 ein Risiko von KESB/Staat, für fehlende
Überwachung/Intervention zu haften: CHK-Breitschmid, ZGB 454-456 N 14).
Angehörigenvertretung (III.1.b; ZGB 374):
Eine ZGB 363 II entsprechende Bestimmung fehlt hier; keine Lücke, da die
KESB keine Beziehungsqualitätskontrolle üben soll (109). Sie ist allerdings –
dem Wesen der Offizialmaxime folgend – „nicht blind“ (ZGB 376 II). Insb bei
Schwäche Gleichaltriger (welche durch AHV, Spitex oder Steueramt mitgeteilt
wird), genügt uU Vorgehen nach ZGB 392 (110).
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III. Bewegungsspielräume und Pflichten des
Vertreters bei Interessenkollisionen
Vertretung bei med Massnahmen (III.1.c):
Anders als beim Vorsorgeauftrag, gleich wie bei der Angehörigenvertretung
erfolgt keine (automatische) Kontrolle durch die KESB; anders als bei Angehörigenvertretung sind hier aber Dritte (med Personal) involviert (Behandlungsplan, ZGB 377), welche zudem „eigene“ Befugnisse (Dringlichkeitsklausel, ZGB 379) haben; die GCP (good clinical practice) gibt zudem einen
klareren Rahmen vor als sie im Rahmen der Angehörigenvertretung (ZGB
159, 166) gelten mag. Zudem ermöglicht auch hier ZGB 381 die Intervention
der KESB (wohl meist auf Hinweise bei Kontroversen unter den Vertretungsberechtigten nach ZGB 378, ggf durchaus durch med Personal (analog ZGB
386 II bejahe ich eine Benachrichtigungspflicht durch med Personal, wenn
keine vertretungsberechtigte Person nach ZGB 377 II einbezogen werden
kann, ausser es könne Urteilsfähigkeit noch in dem Umfange bejaht werden,
dass sich die behandlungsbedürftige Person dem ärztlich-fachlichen Entscheid nach GCP unterzieht – heikel mE etwa bei sterbemedizinischen
Entscheiden!).
Ähnlich wie Wohnungsliq (Folie 8) sind auch Behandlungsentscheide uU in
mehrerer Hinsicht „ökonomisch relevant“ (116 f)!
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III. Bewegungsspielräume und Pflichten des
Vertreters bei Interessenkollisionen
Missachtung der Pflichten durch den Vertreter (III.2):
Verpflichtung auf getreue Mandatsführung gem OR 398 aufgrund von ZGB
365 I und 375 sowie zu Rechenschaftslegung, OR 400 (120 ff).
Nebst der (selbstverständlichen) Rechenschaftslegung (OR 400) sind Weisungen, Pflicht zur Aufnahme eines Inventars, periodische Rechenschaftslegung oder teilweise Beschränkung des „Aktionsradius“ die „Steuerungsmittel“. Missachtung der Grundmechanismen des fremdnützigen Auftrags
bzw konkreter Weisungen muss unmittelbar weitere Sanktionen (Stufenfolge/Verhältnismässigkeitsprinzip) zur Folge haben (122, analog WV, 162 ff).
Denkbar ist auch Übernahmeverschulden, was aber UF voraussetzt (und uU
bei Angehörigenvertretung prekär sein kann) (123). Ansonsten bedeutet
treue Mandatsausübung auch, die KESB als AB auf mögliche Probleme hinzuweisen (ZGB 365 II, 368 I).
Beurteilung der (Missachtung von) Pflichten kann auch von der Auslegung
des Auftrags abhängen (ZGB 364; mE mutatis mutandis in allen Bereichen
anwendbar), wobei diese Auslegung natürlich uU kontrovers sein kann (ZGB
450a) (124 f).

28.08.2012

Universität Zürich, Rechtswissenschaftliches Institut, Titel der Präsentation, Prof. Dr. iur.
Peter Breitschmid

Seite 17

III. Bewegungsspielräume und Pflichten des
Vertreters bei Interessenkollisionen
Missachtung der Pflichten durch den Vertreter (III.2, Fortsetzung):
Frage der Höchstpersönlichkeit der Mandatsführung? (127) Analog der Praxis zur WV ist der Persönlichkeitsnähe der meisten Aspekte solcher Mandate Rechnung zu tragen und Höchstpersönlichkeit zu fordern; gleichzeitig darf
(uU: muss!) Routinearbeit aber delegiert werden (Buchhaltung) und ist ggf
Expertenwissen einzuholen (Spezialfragen, zB Einholen einer second opinion durch die zur Vertretung bei med Massn berechtigte Person; aber typischerweise auch steuerliche oder prozessuale Vorkehren).
Anzeigepflicht bei der KESB, wenn sektorielle Mandate (zB ZGB 377) eine
über das Mandat hinausgehende Vertretungsmacht erfordern würden.
Medizinischer/ärztlicher Handlungsspielraum (ZGB 372 II) (131 ff): ZGB 372
II dürfte dereinst zu jenen Bestimmungen gehören, die am häufigsten Kontroversen auslösen. Als Ermessensnorm (ZGB 4) erfordert sie fallgruppenweise Kategorienbildung (Krankheitsbild bei Errichtung der Anordnung bekannt? Massgebliche Entwicklung der Therapierbarkeit/QALY‘s-Aspekte?
Entwicklungen im Umfeld des Pat/Lebenseinstellungen? etc).
Im Zweifel: Mögliche Resultate des Einbezugs gem ZGB 377 III sind ausschlaggebend! Nicht nur Kinder, sondern auch ältere Pers sind anzuhören!
28.08.2012
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IV. Rolle der staatlichen Aufsicht bei
Interessenkonflikten
Der Vorrang privater Vorsorge/Subsidiarität staatlicher Intervention fällt weg,
wenn es um die Sicherung der rechtsstaatlichen Ordnung geht:
Staatliche Aufsicht kann nicht wegbedungen werden (insofern besteht ein
Primat der behördlichen Intervention vor privater Vorsorge) und folgt der
Offizialmaxime (s Folie 5 zu den „Einschreiten-Normen“): jeder der KESB
wie auch immer bekanntgewordene Gefährdungsfall ist darauf hin zu prüfen,
ob bzw in welchem Umfange und in welcher Hinsicht eine Gefährdung vorliegt bzw mit welcher Massnahme dieser ggf begegnet werden kann (und
muss), ZGB 446.
Nach ZGB 443 I kann „jede Person … Meldung erstatten, wenn eine Person
hilfsbedürftig erscheint“. – Vgl zum Prinzip des „Jedermann, der ein Interesse hat“, den Beitrag des kürzlich verstorbenen Bernhard Schnyder (FS Hegnauer, Bern 1986, 453 ff) (148), der leider die Umsetzung des von ihm stark
geprägten neuen ESR nicht mehr erleben konnte.
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IV. Rolle der staatlichen Aufsicht bei
Interessenkonflikten
Zur gebotenen Abwägung, wo die Behörde in ein privates Mandat „intrudiert“,
s (151 ff). Nachträgliche Genehmigung interessenkollisionsträchtigen, aber
zweckmässigen Vorgehens ist selbstverständlich möglich; in der Tendenz
wäre allerdings präventiven vor (allenfalls) repressiven Massnahmen der
Vorzug zu geben; zweckmässig scheint aber auch (etwa im Falle eines
dringlichen Geschäfts) ein expliziter Vorbehalt, dieses nachträglich der KESB
zur Genehmigung vorzulegen (154). Indes müsste im Rahmen der
professionalisierten Strukturen künftig möglich sein, überall dringende
Geschäfte mit Priorität zu behandeln (Präsidialentscheide; kurzfristige
Einsetzung eines punktuell ermächtigten Mandatsträgers etc).
Mit der Frage der (allenfalls verzögernden, allenfalls aber auch Risiken übersehenden) Intervention hängen allerdings auch verantwortlichkeitsrechtliche
Folgen zusammen (IV.3; dazu 212 ff bzw das Referat Hausheer), wobei
immerhin anzumerken ist, dass im einen oder andern Falle auch Rechtsmittel (IV.2) gegen die Intervention (oder ein allfälliges Zögern) der KESB
möglich wären (202 ff; ferner vorne Folie 15).
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Conflits d’intérêts, dans le nouveau droit de la protection de l’adulte, en cas de
mesures personnelles anticipées et de mesures appliquées de plein droit
(en matière de mandat pour cause d’inaptitude et de directives anticipées, de représentation par le conjoint ou
partenaire enregistré et de représentation dans le domaine médical)
Peter Breitschmid, Professeur ordinaire de droit privé à l’université de Zurich ; Christelle Haas-Leimacher, Diplôme
Supérieur du Notariat (France), lic. iur. (Zürich)

Stichworte: Interessenkollisionen, Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung, Vertretung durch den Ehegatten oder durch
den/die eingetragene(n) PartnerIn, Vertretung bei medizinischen Massnahmen, Erwachsenenschutzrecht,
Mots clefs: conflits d’intérêts, mandat pour cause d’inaptitude, directives anticipées, représentation par le conjoint ou
partenaire enregistré, représentation dans le domaine médical, droit de la protection de l’adulte.

I.

Principes du nouveau droit de la protection de l’adulte et modes d’appréhension des conflits d’intérêts

1.

Autodétermination et solidarité familiale versus intervention étatique

Les objectifs du nouveau droit de la protection de l’adulte (RO 2011 725 s, entrée en vigueur fixée au 1 er Janvier 20131)
sont, outre le ciblage des mesures, le renforcement du principe d’autodétermination et de la solidarité familiale avec
comme corollaire la réduction de l’intervention étatique.
Les mesures personnelles anticipées (mandat pour cause d’inaptitude et directives anticipées du patient) et les mesures
appliquées de plein droit (représentation par le conjoint ou partenaire enregistré et représentation dans le domaine
médical) ont donc priorité sur les mesures de protection de l’adulte ordonnées (les différentes curatelles) par l’autorité
de protection de l’adulte (APA) ; ceci correspond d’ailleurs à l’application des principes de proportionnalité et de
subsidiarité désormais ancrés dans la loi (art. 389 nCC).2
En cas d’insuffisance des mesures personnelles anticipées et des mesures appliquées de plein droit, l’autorité devra
intervenir (art. 389 al. 1 ch. 1 nCC), mais elle ne pourra ordonner une mesure de protection que si l’aide ne peut être
fournie par les membres de la famille, d’autres proches ou des services publics ou privés (art. 389 al. 1 ch. 1 nCC).3
Le principe d’autodétermination se traduit par l’adoption du mandat pour cause d’inaptitude (art. 360 ss. nCC) et des
directives anticipées du patient (art. 370 ss. nCC).4
L’autodétermination suppose une confiance accrue en la personne désignant son représentant, en son indépendance
envers son entourage alors qu’elle est peut-être déjà affaiblie, en sa clairvoyance pour analyser une situation avec ses
composantes passées, présentes et à venir.

1

Les articles du Code civil en vigueur avant la réforme du 19 décembre 2008 sont cités « art. … aCC », ceux dans la
version révisée sont cités « art. … nCC » («art. … nCO » désigne les articles du CO que le nouveau droit de la
protection de l’adulte modifie), et par «art. … CC » (resp. « art. … CO ») sont désignés les articles déjà en vigueur
avant la réforme et qui ne sont pas modifiés par celle-ci.
2
MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Genève, Zurich, Bâle 2011, ch. 22.
3
MEIER/LUKIC (note 2), ch. 383-386.
4
MEIER/LUKIC (note 2), ch. 17.
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La solidarité familiale est renforcée par deux nouvelles institutions: la représentation par le conjoint ou le partenaire
enregistré (art. 374 ss. nCC) et la représentation dans le domaine médical (art. 377 ss. nCC).
Egalement dans le but de renforcer la solidarité familiale une disposition a été prévue, qui permet de limiter la
surveillance étatique en cas de curatelle confiée à des proches (art. 420 nCC).5
Enfin, il faut signaler qu’en matière d’assistance (art. 382-387 nCC) les dispositions protectrices de la personne
incapable de discernement (contrat d’assistance et surveillance étatique) ne s’appliquent qu’à l’assistance fournie par
des institutions dans le cadre d’une activité commerciale ou à titre onéreux et de manière habituelle, alors que
6
l’assistance privée de la part de proches y échappe et ne sera soumise qu’aux dispositions sur la représentation légale
par le conjoint ou partenaire enregistré (art. 374 s. nCC) ou aux règles sur la curatelle confiée à des proches permettant
7
de limiter la surveillance étatique.
Le recours à la solidarité familiale repose sur une confiance au moins de principe en les membres de la famille, en leur
aptitude à saisir toutes les raisons sous-tendant leurs prises de décisions et à distinguer leurs propres intérêts de ceux de
la personne à protéger, voire les mettre en retrait si nécessaire.
Or, souvent les intérêts des membres de la famille, ou de proches sont enchevêtrés de telle manière que des simples
superpositions et de véritables contradictions d’intérêts s’entremêlent. De plus, l’expérience montre qu’en ce qui
concerne les mandataires privés plus généralement, une surveillance accrue de ceux-ci par l’autorité s’impose.8
Cette confiance envers les proches ne peut donc être érigée en postulat9. Il faut au contraire s’interroger sur ce qui la
justifie et pouvoir la remettre en question, car la situation des proches est une situation tendant à une intimité pouvant
dans certains cas être dangereuse.
Le nouveau droit de la protection de l’adulte a prévu toute une série de dispositions permettant un réexamen par l’APA
du fondement de cette confiance et si nécessaire la limitation des effets qui lui sont attachés (art. 368, 373, 376, 381,
385 nCC) : l’Etat intervient en tant qu’instance subsidiaire d’aide et de contrôle 10.
2.

Aperçu des moyens d’appréhender les conflits d’intérêts

Les moyens servant à endiguer les situations porteuses de conflits d’intérêts peuvent être des mesures ayant pour objet
de prévenir l’apparition de ces conflits.
Ce sont les conditions que doivent remplir le représentant et éventuellement les conditions d’empêchement (sa qualité
de professionnel ou de personne privée, et les autres activités ou fonctions qu’il peut exercer), les conditions de forme et
de fond concernant sa désignation, et les conditions de sa rémunération.
Ensuite, il y a les mesures devant empêcher que des conflits d’intérêts ne puissent produire des effets dommageables.
Il s’agit de la délimitation du domaine d’intervention du représentant (pouvoirs et autorisations éventuellement
nécessaires, condition de validité et d’opposabilité aux tiers des actes du représentant), des obligations qui lui sont
imposées (devoirs de diligence, de transparence, de dresser un inventaire, de rendre des comptes régulièrement, de
demander des autorisations pour certains actes etc.) et de la surveillance à laquelle il est soumis (surveillance étatique,
administrative ou judiciaire, ou surveillance disciplinaire d’instances professionnelles), du mode d’intervention de

5

MEIER/LUKIC (note 2), ch. 19.
A propos de l’assistance privée fournie par des proches, voir les tentatives en Allemagne de la prendre en compte sur
le plan successoral, et la proposition d’étendre ces avantages (successoraux ou entre vifs) à d’autres proches que les
enfants (au concubin et au conjoint d’un enfant des personnes prises en charge): RÖTHEL, Gutachten A zum 68.
Deutschen Juristentag, Ist unser Erbrecht noch zeitgemäß ?, Band I Gutachten Teil 1, München 2010, A 60-61, A 109.
7
CHK/BREITSCHMID, Art. 382 N 2.
8
BREITSCHMID, Einsatz des Willensvollstreckers bei persönlichkeitsrechtslichen Belangen, in Willensvollstreckung,
Aktuelle Rechtsprobleme (2), Künzle (Hrsg.), Zürich 2006, 37, 43 note 13.
9
La qualité de « proche » dépend du contexte légal (ici la protection des personnes incapables de discernement dans le
respect de la volonté exprimée par celles-ci) dans lequel se pose la question de savoir si une personne a cette qualité:
TERCIER, Qui sont nos proches?, in Festschrift Bernhard Schnyder, Fribourg 1995, 799, 816.
10
CHK/BREITSCHMID, Vorb zum ESR N 5.
6
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l’autorité de surveillance (conditions de recours ou intervention d’office), son domaine d’action, des mesures et
sanctions qu’elle peut prendre (civiles, disciplinaires ou pénales).
Enfin, une autre manière d’appréhender les conflits d’intérêts est de se limiter à réparer leurs effets dommageables : ce
sont les conditions engageant la responsabilité du représentant (aussi les assurances privées, professionnelles ou
collectives et les éventuelles sûretés qu’il doit fournir pour couvrir d’éventuels manquements), ainsi que celles
engageant la responsabilité de l’Etat.
Les moyens d’appréhender les conflits d’intérêts, après l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte,
suivront globalement ce schéma.
Le nouveau droit définit, en effet, les conditions tenant à la personne des représentants, les conditions de forme et de
fond concernant leur désignation, leur rémunération, et délimite leur domaine d’intervention (II.). Il fixe les conditions
de validité et d’opposabilité aux tiers de leurs actes, les obligations pesant sur eux, les conditions d’engagement de leur
responsabilité (III.), et prévoit des cas d’intervention de l’autorité ainsi qu’une responsabilité étatique pour l’activité de
surveillance de l’Etat (IV.).
II. Situations génératrices de conflits d’intérêts dans le nouveau droit
1. Conflits d’intérêts en raison d’autres fonctions exercées par le représentant
Les cas où un mandataire pour cause d’inaptitude exerce ou a exercé des fonctions susceptibles d’engendrer des conflits
d’intérêts ne seront pas rares.
Une banque chargée de la gestion du patrimoine (en tant que mandataire pour cause d’inaptitude) de la personne à
protéger et qui serait aussi sa créancière (prêt hypothécaire), un avocat l’ayant représenté dans des affaires précédentes
et tenu au secret professionnel pour certains points qui pourraient intéresser un comandataire dans le cadre de
l’exécution du mandat pour cause d’inaptitude, le notaire ayant authentifié le mandat pour cause d’inaptitude le
désignant comme mandataire.
Les risques de conflits d’intérêts en raison de l’exercice de plusieurs fonctions, peut aussi toucher les mandats exercés à
titre non professionnel (ou la représentation légale), par exemple si le mandataire pour cause d’inaptitude est une
personne de confiance associée dans la même société que le mandataire ou y exerçant des fonctions de direction, ou si
l’exécuteur testamentaire dans la succession du défunt est également mandataire pour cause d’inaptitude de l’époux
survivant.
Les obligations découlant du mandat qui a été confié à ces personnes parallèlement au mandat pour cause d’inaptitude,
les infractions du droit pénal, les règles en matière de surveillance autre que la surveillance du droit de la protection de
l’adulte (par exemple pour l’exécuteur testamentaire) et, quand il s’agit de professionnels (avocats, notaires, banques)
les règles de déontologie et la surveillance disciplinaire auxquelles ils sont soumis, doivent être prises en compte dans
ces cas.
Pour les notaires, se pose la question de savoir si le notaire authentificateur d’un mandat pour cause d’inaptitude (art.
361 nCC) peut être désigné mandataire pour cause d’inaptitude. Selon la position qui sera choisie dans la controverse
concernant la procédure d’authentification du mandat pour cause d’inaptitude (certains auteurs voulant appliquer le
droit fédéral relatif au testament authentique, d’autres le droit cantonal), il y aura lieu soit d’appliquer par analogie l’art.
503 CC (réglant les cas d’incapacité et de récusation empêchant les officiers publics ou les témoins de recevoir ou
concourir valablement à un testament), soit les règles cantonales.11
11

Pour l’application du droit cantonal à la procédure d’authentification du mandat: MEIER/LUKIC (note 2), ch. 210 ;
H AUSHEER /GEISER /AEBI-M ÜLLER , Das neue Erwachsenenschutzrecht, Bern 2010, N 2.14; HOTZ, Zum
Selbstbestimmungsrecht des Vorsorgenden de lege lata und de lege ferenda – Die Vorsorgevollmacht de lege ferenda,
ZKE/RMA 2011, 102, 108; LEUBA, Le mandat pour cause d’inaptitude dans le projet de révision du code civil, in La
protection de la personne par le droit, Journée de droit civil 2006 en l’honneur du professeur Stettler, Margaretha
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En cas d’application par analogie de l’art. 503 CC la réponse devrait, comme en matière d’exécution testamentaire, être
positive.12 Mais, si la désignation comme exécuteur testamentaire du notaire recevant un testament authentique est
acceptée en doctrine, la rémunération sous forme de libéralité pour l’activité d’exécuteur testamentaire est
problématique en raison de l’interdiction pour l’officier public instrumentant de recevoir des libéralités (art. 503 al. 2
CC).13 De même, le notaire ne peut se proposer comme exécuteur testamentaire, et une désignation automatique comme
exécuteur testamentaire du notaire instrumentant dans chaque disposition à cause de mort, serait incompatible avec la
réputation de la profession.14
Un notaire désigné comme mandataire est soumis à la surveillance de l’APA en tant que mandataire pour cause
d’inaptitude et à la surveillance disciplinaire du notariat mise en place par les cantons. Comme pour le notaire exécuteur
testamentaire, il s’agit d’une double surveillance posant des questions de délimitation15; le droit disciplinaire devant
assurer une bonne exécution de la mission d’authentification des notaires et le droit de la protection de l’adulte une
bonne protection de la personne protégée. Mais, le notaire doit toujours dans son activité professionnelle respecter les
devoirs imposés à sa profession ainsi que les règles de déontologie. 16
Les notaires, mais aussi les avocats et les banques (et les médecins pour la représentation dans le domaine médical) sont
soumis à une surveillance disciplinaire. Cependant, celle-ci ne suffit pas toujours, comme l’illustre l’exemple des
rétrocessions.17
Le Tribunal fédéral18 appliquant les règles du mandat a estimé que ces ristournes encaissées par le gérant de fortune
devaient être restituées au mandant (art. 400 al. 1 CO), qu’un renoncement du mandant à leur reversement supposait
pour être valable une information complète et exacte sur les rétrocessions à venir, et que la volonté de renoncer devait
résulter clairement de l’accord passé 19. Le risque de conflits d’intérêts n’est cependant pas encore endigué puisque les
règles existantes ou leur application sont jugées insuffisantes par une partie de la doctrine 20. Les solutions qu’elle
Baddeley (édit.), Genève/ Zurich/ Bâle 2007, 27, 29 ss. ; M EIER , Perte du discernement et planification du patrimoine –
droit actuel et droit futur, in La planification du patrimoine, Journée de droit civil 2008 en l’honneur du professeur
Andreas Bucher, Margaretha Baddeley (édit.), Genève/Zurich/Bâle 2009, 39, 55 ; W IDMER B LUM C.L.,
Urteilsfähigkeit, Vertretung und Selbstbestimmung – insbesondere: Patientenverfügung und Vorsorgeauftrag, Diss.
Zürich 2010, 155. Contra : WOLF Stephan, Erwachsenenschutz und Notariat, ZBGR/RNRF 91/2010, 73, 93 s.
12
W OLF, ZBGR/RNRF 91/2010, 73, 98.
13
W OLF Stephan, Willensvollstreckung und Notariat – insbesondere Ausstandsfragen, in Willensvollstreckung,
Aktuelle Rechtsprobleme (2), Künzle (Hrsg.), Zürich 2006, 88, 96.
14
W OLF Stephan (note 13), 88, 96.
15
W OLF Stephan (note 13), 88, 105: développements concernant plus particulièrement le notariat libéral, notamment
celui du canton de Berne.
16
A propos de l’exécution testamentaire : W OLF Stephan (note 13), 88, 105.
17
ROTH, Retrozessionen und Interessenkonflikte – wenn der Berater in Tat und Wahrheit ein Verkäufer ist – Ein
Beitrag zur Diskussion um die Retrozessionen mit speziellen Blick auf die Reputationsrisiken und Vertrauen, ZBJV
146/2010, 521, 530, 531, 532-537: Ces ristournes encaissées par le gérant de fortune génèrent un conflit entre les
intérêts de son client qu’il est chargé de servir et les siens, puisqu’il est payé par des personnes ayant des intérêts
opposés (donc déjà hors de tout contexte de protection de l’adulte) ; ces rétrocessions mettent en danger les intérêts du
mandant car l’investissement de son argent conduit à des versements supplémentaires dont il peut ignorer l’existence, et
surtout qui auront une influence sur le choix des produits effectué par le mandataire.
18
Arrêt très commenté du Tribunal fédéral du 22 mars 2006, ATF 132 III 460.
19
ATF 132 III 460, 466, consid. 4.2.
20
Notamment les devoirs de fidélité, de diligence et d’information, mais aussi les art. 11 de la loi sur les bourses,
LBVM, art. 19 al. 1 de l’ordonnance sur les bourses, OBVM, art. 8 des Règles de conduites pour négociants en valeurs
mobilières, 2008 de l’association suisse des banquiers, et l’art. 20 de la loi sur les placements collectifs, LPCC : ROTH,
ZBJV 146/2010, 521, 536, 538, 542, 544. Voir aussi pour la surveillance exercée par la FINMA : ROTH, ZBJV
146/2010, 521, 532-533.
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propose sont d’adresser les rétrocessions directement aux clients 21, de les interdire,22 ou de prévoir un honoraire pour le
conseil au lieu de recourir à des commissions 23.
Le mandat pour cause d’inaptitude et la professionnalisation24 qu’il annonce en permettant de le confier à des personnes
morales obligent à prendre en compte la possibilité que ce type de pratique ait lieu lors de la gestion du patrimoine de
personnes protégées.
A ce propos, il faut souligner le rôle que peut jouer la rémunération du mandataire dans la prévention des conflits
d’intérêts, surtout en matière de gestion patrimoniale (voir ci-dessus la proposition en doctrine de prévoir un honoraire
de conseil pour éviter la pratique des rétrocessions). Or celle-ci sera, en l’absence de clause prévoyant une rémunération
et si le mandant n’a pas expressément exigé la gratuité, soumise au contrôle de l’APA qui fixera une indemnité en
rapport avec la tâche déléguée et les usages (art. 366 al. 1 nCC). La gestion de patrimoine fait partie des tâches qui font
habituellement l’objet d’une rémunération, et d’éventuels tarifs professionnels pourront être pris en compte lorsque le
mandataire exerce à titre professionnel. 25
2. Conflits d’intérêts en raison d’aspects patrimoniaux liés au droit des successions
a) Représentant héritier présomptif ou institué du représenté
aa) Actes d’administration ordinaire ou extraordinaire
La question de la vente de l’appartement ou, en cas de location, de la libération des lieux lorsque le propriétaire ou
locataire âgé entre en institution spécialisée, sont des décisions fréquentes et très importantes, car atteignant la personne
à protéger directement dans sa personnalité. D’ailleurs, l’autorisation de l’APA n’est pas seulement imposée par la loi
en matière de vente d’immeubles par le curateur, acte a priori plus important sur le plan patrimonial qu’une simple
libération des lieux (art. 416 al. 1 ch. 4 nCC); Cette autorisation est également exigée en cas de liquidation du ménage et
de résiliation du contrat de bail (art. 416 al. 1 ch. 1 nCC).
Or lorsque des proches, héritiers présomptifs de cette personne, doivent prendre de telles décisions, ils peuvent être
animés, non par l’intention d’épargner des ressources nécessaires au financement de soins dont la personne à protéger
pourrait avoir besoin, mais plutôt par celle d’optimiser des droits successoraux à venir. 26 La question de savoir si à la
21

ROTH, ZBJV 146/2010, 521, 535.
ROTH, ZBJV 146/2010, 521, 535, note 32: Interview avec Prof. Ingo Walter, in Sonntagszeitung du 26.11.2006, 73.
23
ROTH, ZBJV 146/2010, 521, 549.
24
A propos de la couverture de ce type d’activité par les assurances, voir notamment pour l’exécution testamentaire:
FUHRER , Die Haftung des Willensvollstreckers und ihre Sicherung, in Willensvollstreckung, Aktuelle Rechtsprobleme,
Künzle (Hrsg.), Zürich 2004, 108, 150: L’activité d’exécution testamentaire peut faire en principe l’objet d’une
assurance, mais seulement dans le cadre de l’assurance couvrant la responsabilité professionnelle des avocats, notaires
et fiduciaires. Les assurances de la responsabilité civile couvrant les risques d’exploitation ou autres risques
professionnels d’autres professions ne couvrent pas en général ce type d’activité. L’assurance responsabilité civile des
particuliers ne couvre que les risques de la vie privée et les risques provenant d’une activité professionnelle sont en
général exclus, de même que les dommages purement patrimoniaux.
25
Message du Conseil fédéral à l’appui du projet de loi concernant la révision du Code civil suisse (protection de
l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation) du 28 Juin 2006, FF 2006, p. 6663 (cité Message); MEIER (note 11),
39, 64 s. Pour le calcul des honoraires en matière d’exécution testamentaire, voir : BREITSCHMID, Behördliche Aufsicht
über den Willensvollstrecker – Unter Berücksichtigung von Einzelfragen bei Ermessensspielräumen und Honorierung,
in Willensvollstreckung, Druey/Breitschmid (Hrsg.), Bern 2001, 149, 179-183; BREITSCHMID, Vom Umgang des
Willensvollstreckers mit Nachlassbeteiligten und Behörden (sowie vom Umgang der Behörden mit den
Willensvollstreckern), in Willensvollstreckung – Aktuelle Rechtsprobleme, Künzle (Hrsg.), Zürich 2004, 160, 169-176.
26
BREITSCHMID/STECK/WITWER, Der Heimvertrag, FamPra.ch, 867, 871-872.
22
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suite d’une hospitalisation un appartement doit être libéré, dépend au contraire des moyens financiers de la personne
représentée et de ses chances de retour – même provisoire pour y décéder 27.
Des conflits d’intérêts peuvent ainsi résulter de décisions de simple administration à l’occasion de la libération des lieux
ou concernant la mise en location d’un immeuble 28.
Les pouvoirs de représentation de l’époux ou partenaire enregistré représentant légal ne recouvrent que les actes
juridiques nécessaires à la satisfaction de la vie courante (art. 374 al. 2 ch. 1 nCC) et l’administration ordinaire des
revenus et autres biens (art. 374 al. 2 ch. 2 nCC), donc des actes de moindre importance, fréquents ou usuels 29.
Les actes ne relevant pas de l’administration ordinaire sont soumis à l’approbation de l’APA (art. 374 al. 3 nCC) ; la
liste des actes du curateur soumis à autorisation (art. 416 nCC) pouvant servir de guide. 30 Mais, on ne peut en conclure
que le conjoint ou partenaire enregistré ne pourrait « liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement de la
personne concernée » (art. 416 al. 1 ch. 1 nCC) qu’avec l’autorisation de l’APA, car il s’agit bien d’un acte
d’administration ordinaire.
Les pouvoirs du conjoint ou partenaire enregistré représentant légal ne lui permettraient donc pas de décider de la vente
de l’appartement de la personne protégée, mais il devrait pouvoir décider de la libération des lieux.
Il faut ici signaler que si l’art. 416 al. 1 ch. 1 nCC exige l’autorisation de l’APA pour la liquidation du ménage et la
résiliation du contrat de bail par le curateur, l’art. 420 nCC relatif à la curatelle confiée à des proches (conjoint,
partenaire enregistré, père et mère, descendant, frère et sœur, concubin31) permet à l’APA de dispenser certains actes de
son autorisation. Or ces proches sont souvent des héritiers légaux ou institués du représenté. Il semble donc risqué de
considérer qu’une telle dispense puisse s’appliquer aux cas de libération des lieux et de résiliation du contrat de bail.
Elle devrait même être exclue en raison des conflits d’intérêts latents évoqués ci-dessus. 32
En matière de mandat pour cause d’inaptitude, la portée du renvoi de l’art. 365 al. 1 nCC aux règles du CO sur le
mandat ordinaire (art. 394 ss. CO) est controversée.
Pour certains, il ne porterait que sur le principe et l’étendue de la responsabilité 33. Pour d’autres, il serait plus général et
engloberait notamment l’art. 396 al. 3 CO exigeant un pouvoir exprès dans le mandat pour accomplir certains actes (les
transactions, compromis, engagements de change, donations) dont les aliénations ou engagements d’immeubles. 34
Les tenants de la première opinion, font valoir que l’exécuteur testamentaire n’a pas besoin de tels pouvoirs pour
accomplir ces actes, et que la réglementation spéciale du mandat d’inaptitude (art. 360 s. nCC) garantit déjà une
protection du fait des pouvoirs d’intervention de l’APA : elle pourrait notamment, en vertu de l’art. 368 al. 2 nCC,
soumettre le mandataire à l’obligation de recueillir son accord pour ces actes. 35
Pour déterminer les devoirs du mandataire d’inaptitude, la doctrine applique par analogie, en complément des règles sur
le mandat ordinaire, celles relatives à la curatelle. 36 Mais, selon certains auteurs l’analogie a ses limites : le mandataire
d’inaptitude (n’est pas tenu d’accepter le mandat, ni soumis au recours prévu par l’art. 419 nCC, et surtout il) n’est pas
27

BREITSCHMID/REICH, Vorsorgevollmachten – ein Institut im Spannungsfeld von Personen-, Vormundschafts-, Erbund Obligationenrecht, ZVW/RDT 2001, 144, 157.
28
BREITSCHMID/REICH, ZVW/RDT 2001, 144, 155.
29
MEIER/LUKIC (note 2), ch. 316.
30
LANGENEGGER, in Kurzkommentar ZGB, Büchler, Jakob (Hrsg.), Basel 2012, Art. 374 N 11 (cité KUKO
ZGB/AUTEUR ).
31
MEIER/LUKIC (note 2), ch. 640.
32
Voir aussi sur ce point: SCHMID, Erwachsenenschutzrecht – Kommentar zu 360-456 ZGB, Zürich/St-Gallen 2010,
Art. 420 N 2; CHK/VOGEL, Art. 420 N 5.
33
MEIER (note 11), 39, 63, 65 ; W IDMER B LUM (note 11), 289.
34
LEUBA (note 11), 27, 45; KUKO ZGB/LANGENEGGER, Art. 365 N 7.
35
MEIER/LUKIC (note 2), ch. 230 et note 236.
36
LEUBA (note 11), 27, 33.
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soumis à l’art. 412 nCC sur les actes prohibés en matière de curatelle, et aux art. 416 et 417 nCC sur les actes du
curateur nécessitant l’autorisation de l’APA, à moins qu’en vertu de l’art 368 al. 2 nCC l’APA n’ait pris une décision en
ce sens.37
Les pouvoirs du mandataire d’inaptitude lui permettraient donc, d’après l’opinion doctrinale la moins restrictive, de
vendre l’appartement de la personne protégée à moins que le mandant en ait décidé autrement et sous réserve d’une
décision de l’APA de soumettre ce type d’acte à son autorisation (art. 368 al. 2 nCC)38.
A fortiori, il peut prendre les décisions de libération des lieux à moins que le mandat ne contienne une restriction les
concernant. Il est permis de se demander si l’APA, lors de la constatation de la validité du mandat, ne pourrait pas
soumettre les décisions de libération des lieux à autorisation (art. 368 al. 2 nCC) et si une telle mesure serait compatible
avec les principes d’autodétermination et de solidarité familiale sur lesquels repose l’institution du mandat d’inaptitude.
bb) Décisions de nature non patrimoniale ayant des effets patrimoniaux
Mais, au-delà des décisions de nature patrimoniale, peuvent aussi surgir des conflits d’intérêts à l’occasion de décisions
relevant de la personnalité mais ayant des implications patrimoniales pour les membres de la famille ou tout autre
héritier présomptif (légal ou institué) ou légataire, comme les décisions relatives à des traitements médicaux permettant
un prolongement de la vie de la personne protégée.39
Le risque de conflits d’intérêts est moindre pour les directives anticipées, car outre la désignation d’un « représentant
thérapeutique »40, personne physique à laquelle elles confient un pouvoir général ou plus ciblé, elles peuvent contenir
des instructions, lui étant destinées (art. 370 al. 2 nCC)41 ou étant destinées au personnel soignant, portant sur les
traitements auxquels la personne consent, ceux qu’elle refuse ou ceux qu’elle préfèrerait se voir administrer, sur les
mesures curatives, d’assistance ou palliatives. Elles peuvent aussi fixer des critères permettant d’établir la volonté
présumée du patient et de ce fait limiter les risques que des conflits d’intérêts n’interfèrent dans la prise de décision.42
En revanche, pour la représentation légale dans le domaine médical (art. 378 nCC), où la volonté présumée du patient
sera plus difficile à établir, le risque que des conflits d’intérêts n’influencent la prise de décision est plus grand.43
cc) Luttes de pouvoir au sein des familles

37

MEIER, La curatelle protéiforme dans le projet de révision du droit de protection de l’adulte – Une proposition de
simplification, in Journée de droit civil 2006, Mélanges Martin Stettler, Genève/Zurich/Bâle 2007, 47, 65; KUKO
ZGB/LANGENEGGER, Art. 365 N 7.
38
Voir ci-dessous § IV. 1. a) aa).
39
BREITSCHMID/REICH, ZVW/RDT 2001, 144, 155; BREITSCHMID (note 8), 37, 46.
40
MEIER/LUKIC (note 2), ch. 256 note 267: expression utilisée par les droits étrangers et certaines législations
cantonales avant l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte, mais ne figurant pas dans le texte de
loi.
41
MEIER/LUKIC (note 2), ch. 263.
42
A moins que les directives anticipées ne correspondent plus à la volonté présumée de la personne concernée, car dans
ce cas la situation sera semblable à celle en présence d’une représentation ex lege dans le domaine médical, voir :
BRAUER, Les directives anticipées et la démence : considérations éthiques sur le nouveau droit de la protection de
l’adulte, ZKE/RMA 2011, 296, 401-402.
43
Voir, à propos des précautions à prendre pour établir la volonté présumée, BRAUER, ZKE/RMA 2011, 296, 402 : « Il
ne faut pas oublier que la volonté présumée est une construction effectuée par des tiers et qu’elle reflète avant tout leur
propre façon de voir la personne concernée », et « il convient de mettre ses propres intérêts entre parenthèses, au
bénéfice de l’intérêt et de la volonté du patient et, pour établir la volonté présumée de celui-ci, de prendre conscience de
son propre horizon de valeurs et de représentations».

8

Les situations où se mélangent des intérêts financiers (le contrôle d’une entreprise) à des luttes de pouvoir entre les
différentes branches d’une famille (sur fond d’enjeux successoraux) sont également délicates.
Un cas soumis au Tribunal fédéral en est l’illustration.44
D.X. était détenteur de la quasi-totalité des actions d’une holding et président du conseil d’administration avec signature
individuelle cette société et toutes les filiales. Depuis plus de vingt ans, il était marié en secondes noces avec C.X., qui
était devenue gérante de toutes les sociétés et avec laquelle il avait un fils 45. D.X. et C.X. vivaient séparés depuis, qu’à
la suite d’une hospitalisation, D.X. avait était transféré par des enfants de son premier mariage dans un service de
rééducation et avait signé une procuration générale au profit d’un avocat et de l’une de ses filles issues de son premier
mariage. Depuis, il n’entretenait plus aucun contact avec son épouse. Trois infirmières, un chauffeur et les deux filles
du premier mariage lui apportaient les soins personnels dont il avait besoin. L’épouse avait saisi l’autorité tutélaire pour
qu’elle ordonne une mesure de protection alléguant que son conjoint souffrait de démence.
Le tribunal fédéral a jugé qu’il était certes capable de discernement lors de la signature de la procuration, mais qu’il
n’était plus en mesure de contrôler les personnes mandatées et au besoin de les remplacer.46 La remarque s’impose qu’il
était probablement capable de discernement pour constater la nécessité de donner procuration, mais que sa capacité de
discernement ne suffisait pas pour qu’il saisisse qu’en raison des deux nouvelles procurations il révoquait celle déjà
donnée à son épouse47. Concernant l’éventuel contrôle croisé des personnes mandatées, le tribunal a estimé qu’il ne
pouvait pas remplacer une surveillance par le mandant car un tel contrôle ne garantissait pas que l’on serve vraiment ses
intérêts.48 Enfin, la possibilité d’une intervention de l’autorité tutélaire en cas d’abus ou de menace des intérêts du
mandant a été jugée insuffisante au motif qu’un tel contrôle supposerait une connaissance préalable d’abus ou d’une
menace des intérêts ; et même si l’autorité prenait d’elle-même l’initiative d’un contrôle régulier, il ne suffirait pas du
fait de la complexité de la situation dans le domaine des affaires 49. Le mandataire avait en outre déclaré pouvoir
accepter un curateur partageant ses vues et ne pas être opposé à une mesure de tutelle 50. Le Tribunal a estimé que les
conditions pour ordonner une curatelle combinée étaient réunies (art. 392 ch. 1 aCC curatelle de représentation et 393
ch. 2 aCC, curatelle de gestion).
Dans ce cas pourtant, des dispositions avaient été prises par la personne à protéger. Des dispositions d’ordre purement
privé peuvent donc être sources de conflits d’intérêts ou échouer à les prévenir ; en cas de survenance de tels conflits
une intervention étatique est nécessaire. 51 Celle-ci devra à l’avenir reposer sur l’art. 368 nCC.52
44

Le premier des deux auteurs de la présente contribution avait été chargé par les demandeurs d’établir une expertise
juridique : ATF 134 III 385; JdT 2009 I 380 ; Voir aussi BREITSCHMID/MATT, Im Vorfeld des Vorsorgeauftrags (Art.
360 ff. nZGB): Wirkungen auf die (altrechtliche) Vorsorgevollmacht (BGE 134 III 385 ff.), Pflegerecht 2012,
XXXXXXX.
45
BREITSCHMID/MATT, Pflegerecht 2012, XXXXXXXXX.
46
ATF 134 III 385 consid. 4.2.
47
BREITSCHMID/MATT, Pflegerecht 2012, XXXXXXXXX.
48
ATF 134 III 385 consid. 4.2.
49
ATF 134 III 385 consid. 4.2.
50
ATF 134 III 385 consid. 4.3.
51
BREITSCHMID, Standort und Zukunft des Erbrechts, successio 2009, 276, 313 note 128. ; Voir aussi BREITSCHMID,
Die erwachsenenrechtliche Behandlung künftiger Erblasserinnen und Erblassern, successio 2008, 16, 18: qui oppose
„altersvorbereitende Delegationslösung“ et „klarer Machtübergang zwischen den verschiedenen Familien“. Voir aussi
la critique de cette décision, HOTZ, Zum Selbstbestimmung des Vorsorgenden, Kritische Bemerkungen zu BGE 134 III
385, Jusletter 14 février 2011 N 10, 11 et 15, qui souligne que le transfert de pouvoir pas plus que l’existence d’un
conflit d’intérêts n’apparaissent dans la motivation de la décision du Tribunal fédéral du 22 mai 2008 et y voit plutôt la
volonté du Tribunal de protéger les droits de succession de la famille composée de l’actuelle épouse et ses enfants, voire
la prise en compte de la réforme et notamment de l’art. 368 nCC prévoyant l’intervention de l’APA.
52
BREITSCHMID, Vorsorgliche Massnahmen im Erbrecht Art. 551-559 ZGB (Sicherungsmassregeln) und weitere
Implikationen, successio 2009, 102, 103 note 2; BREITSCHMID/MATT, Pflegerecht 2012, XXXX.

9

Avec la réforme sur le droit de la protection de l’adulte, un tel cas pourrait donner lieu à la rédaction d’un mandat pour
cause d’inaptitude.
Les conditions de forme du mandat d’inaptitude sont calquées sur celles des testaments puisque l’art. 361 nCC prévoit
la forme olographe (entièrement écrit, daté et signé de la main du mandant, avec l’application de l’art. 520 CC par
analogie en cas de mandat non daté53) et la forme authentique (avec cependant une différence par rapport au testament
authentique, art. 499 s CC, puisque le droit cantonal serait applicable et le mandat ne devrait pas être nécessairement
établi avec le concours de témoins54).
La présence d’un médecin ou une attestation médicale portant sur la capacité de discernement (relative au mandat) sont
conseillés en doctrine, car le risque existe que la validité du mandat soit par la suite contestée pour incapacité de
discernement lors de la rédaction du mandat,55 ce qui fût le cas dans l’espèce ci-dessus citée soumise au Tribunal
fédéral.
Les conditions de la rédaction du mandat (entièrement de la main du mandant ou forme authentique) permettront
d’éviter les cas les plus criants d’abus d’influence (dans ces cas, il y aura généralement un conflit d’intérêts). Mais, il
convient de ne pas surestimer les possibilités de l’officier public, en particulier lorsqu’il n’intervient qu’en fin de
parcours pour authentifier un acte. Lors de la rédaction du mandat, le mandataire sera probablement assez souvent déjà
dans une situation de faiblesse; or la capacité de discernement suppose qu’il soit capable de résister à une prise en
charge reposant sur des manœuvres de séduction et de flatterie. La pratique en droit des successions enseigne le
contraire.56 Dans l’espèce soumise au Tribunal fédéral, l’épouse alléguait que D.X avait fait l’objet d’une manipulation
massive.57
Une autre règle peut pourtant permettre de rectifier des situations génératrices de conflits d’intérêts. Les personnes
influençables, en raison de leur dépendance ou de l’isolement dus à leur grand âge, tergiversent beaucoup, or la
révocation du mandat est possible en tout temps dans les formes prescrites pour sa constitution, par sa suppression ou la
rédaction d’un nouveau mandat n’en constituant pas indubitablement le complément (art. 362 nCC). Après survenance
de l’incapacité de discernement, la révocation du mandat est encore possible si le mandataire est capable de
discernement pour ce qui concerne l’acte de révocation. 58 Cependant, des tergiversations supposent que l’emprise sur la
personne soit assez lâche, ce qui est envisageable lorsque le mandat n’est pas encore devenu effectif, mais qui devrait
être rare lorsque le représentant exerce déjà ses pouvoirs de représentation. D’autre part, les tergiversations peuvent être
aussi la conséquence d’une emprise nouvelle ayant pour but d’exclure l’entourage de la personne en état de faiblesse. 59
Le cas ci-dessus évoqué soumis au Tribunal fédéral est aussi l’illustration d’un changement de radical des dispositions
prises combiné avec une exclusion de l’entourage.60
La réforme prévoit également un contrôle a priori de la validité du mandat. Après s’être informée sur l’existence d’un
mandat pour cause d’inaptitude, s’être assurée que le mandataire est devenu incapable de discernement pour au moins
une partie des tâches confiées, et que l’objet du mandat n’est ni illicite, ni impossible, ni contraire aux bonnes mœurs
(conditions de mise en œuvre du mandat, art. 363 al. 2 ch 2 nCC)61, l’APA vérifie les conditions de validité du mandat
(art. 363 al. 2 ch. 1 nCC), à savoir la capacité de discernement lors de la constitution du mandat et le respect des
53

MEIER/LUKIC (note 2), ch. 210. Contra W IDMER B LUM (note 11), 155 s.
Ce point fait cependant déjà l’objet d’une controverse, voir ci-dessus note 11.
55
MEIER/LUKIC (note 2), ch. 209.
56
BREITSCHMID (note 8), 37, 43 note 13, 50.
57
BREITSCHMID/MATT, Pflegerecht 2012, XXXXXXXXX.
58
BREITSCHMID, successio 2008, 16, 25; MEIER (note 11), 39, 57.
59
BREITSCHMID (note 8), 37, 52 note 30.
60
BREITSCHMID/MATT, Pflegerecht 2012, XXXXXXXXX: «Private Vorkehren können (insb. bei einem
„Kurswechsel“, wie er hier offensichtlich vorlag) einer unabhängigen Überprüfung bedürfen».
61
LEUBA (note 11), 27, 31.
54
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conditions de forme.62 Mais, les abus d’influence qui n’auront pas été détectés lors de la rédaction (par le notaire ou qui
n’auront pas fait l’objet d’un contrôle parce que le mandat est olographe) ne seront probablement pas plus visibles après
sa rédaction.
Malgré le silence de la loi, comme un testateur peut nommer plusieurs exécuteurs testamentaires (art. 517 al. 1 CC), le
mandataire peut désigner plusieurs mandants 63. Il peut prévoir des limitations de leurs compétences respectives et, s’il
ne le fait pas, leur pouvoir de décision sera, comme en matière d’exécution testamentaire (art. 518 al. 3 CC), conjoint
(application par analogie de l’art. 402 nCC sur la curatelle confiée à plusieurs personnes). 64
Dans le cas ci-dessus, le mandant avait bien désigné plusieurs mandataires (une fille issue d’un mariage précédant et un
avocat), mais le Tribunal a estimé que le contrôle réciproque qu’ils pouvaient exercer ne garantissait pas qu’ils servent
vraiment les intérêts du mandant. La désignation d’un avocat, professionnel non membre de la famille, a été jugé
suffisante.
Enfin, le nouveau droit prévoit que l’APA doit examiner lors du contrôle préalable de validité du mandat, l’aptitude de
la personne désignée comme mandataire à remplir cette fonction, ce qui suppose la vérification d’éventuels conflits
d’intérêts65. Mais, elle ne pourra s’écarter de la volonté du disposant que s’il ne fait pas de doute que les aptitudes
nécessaires font défaut.66 Si le mandat ne remplit pas les conditions requises, l’APA devra prendre d’autre mesures de
protection, comme instituer une curatelle (art. 363 al. 2 ch. 4 nCC), et en cas d’inefficacité du mandat en raison d’un
conflit d’intérêts (évident) le mandant ne pourra être choisi comme curateur (voir art. 401 al. 1 nCC).
En cas de doute, elle validera le mandat mais pourra prendre des mesures prévues par l’art. 368 al. 2 nCC.67 Ces
mesures sont « notamment » des instructions données au mandataire, l’obligation d’établir un inventaire, de présenter
périodiquement des comptes et des rapports, et lui retirer certains de ses pouvoirs (un retrait total pourrait avoir lieu par
la suite)68. Cependant, des mesures d’accompagnement trop importantes seraient contraires au principe
d’autodétermination.69
Dans le cas exposé ci-dessus, le conflit opposant les branches de la famille du mandant jetait le doute sur la bonne
exécution des procurations consenties, de sorte qu’une éventuelle illicéité et le risque que ces procurations soient en
contradiction avec les intérêts de D.X. devraient, en cas d’application de l’art. 368 nCC, être pris en compte.70
Dans un cas semblable, l’APA aura deux possibilités : valider le mandat et éventuellement imposer aux mandataires
désignés des obligations supplémentaires ou, comme le Tribunal fédéral, compte tenu de la complexité de la situation
préférer la mise en place d’une curatelle (mesure de base du nouveau droit pouvant être déclinée en quatre sous-
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MEIER/LUKIC (note 2), ch. 222 et note 220 : Pour déterminer la capacité de discernement au moment de la
constitution, elle pourra ordonner une expertise a posteriori (art. 446 al. 2 nCC), à moins qu’un de ses membres ne
dispose des connaissances médicales nécessaires, ce qui pourra être le cas si l’autorité est interdisciplinaire. Elle pourra
aussi s’appuyer sur des attestations médicales dressées lors de la constitution.
63
MEIER/LUKIC (note 2), ch. 198; HAUSHEER /GEISER /AEBI-MÜLLER (note 11), N 2.11. Le mandataire peut aussi
recourir à des auxiliaires pour l’exécution du mandat (art. 101 CO), mais pas à une substitution (art. 388 al. 3 CO) car le
sous-mandataire agirait de manière indépendante et sous sa propre responsabilité, voir : LEUBA (note 11), 27, 34 ;
MEIER (note 11), 39 ff., 57.
64
KUKO ZGB/LANGENEGGER, Art 360 N 20; MEIER/LUKIC, ch. 198.
65
MEIER/LUKIC (note 2), ch. 223.
66
Message, 6661; LEUBA (note 11), 27, 31 note 13.
67
Pour les mesures complémentaires que l’APA peut ordonner, voir ci-dessous IV. 1. a) aa) et bb).
68
MEIER/LUKIC (note 2), ch. 223.
69
KUKO ZGB/LANGENEGGER, Art. 363 N 17.
70
BREITSCHMID/MATT, Pflegerecht 2012, XXXXXXXXX.
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71

types ). La Tribunal fédéral a été préféré l’instauration d’une curatelle combinée et a fait (sans le dire) une première
application de l’art. 368 nCC.72
c) Représentant et représenté membres d’une même communauté héréditaire
En ce qui concerne les membres de la famille peuvent aussi apparaître des conflits d’intérêts lorsque la personne à
protéger et son représentant font partie d’une même communauté héréditaire (par exemple, un conjoint survivant
incapable de discernement et les enfants communs).
Une situation semblable peut d’ailleurs se rencontrer lorsque des biens de la personne à protéger sont investis dans une
entreprise familiale (la veuve et les enfants ou certains d’entre eux ont des intérêts dans une même entreprise) 73. Les
intérêts des différents membres de la communauté resp. ceux des membres de l’entreprise et de l’entreprise elle-même
risquent d’être difficiles à délimiter.
Pour un exemple de conflits d’intérêts entre membres d’une communauté héréditaire composée de la veuve et des
enfants communs de celle-ci avec le défunt, on peut citer une décision du Tribunal administratif du canton de Zug 74. Le
tribunal a estimé qu’un conflit d’intérêts existait en raison, d’une part, de l’existence d’une créance de la succession
contre l’un des enfants, auquel la veuve avait donné procuration de la représenter en cas d’incapacité de discernement
(prenant soin d’exclure ses autres enfants),75 créance qu’elle avait reprise lors d’accords de partage, et d’autre part, en
raison d’une action en partage engagée par celui-ci contre ses cohéritiers dont sa mère76. Dans une telle situation, le
conflit d’intérêts touche avant tout le partage, mais peut justifier une certaine suspicion quant au respect des intérêts de
la mandante par celui appelé à la représenter dans la gestion de son patrimoine.
c)

Libéralités au profit du représentant

De même, le cas des libéralités (entre vifs ou à cause de mort) au profit de personnes de confiance peuvent être
problématiques, lorsque ces personnes sont curateur, exécuteur testamentaire, banquier, administrateur de biens,
conseiller financier ou gérant de fortune, médecin ou personnel soignant, directeur de conscience, ainsi que mandataire
pour cause d’inaptitude.77
Il arrivera qu’une personne, encore capable de discernement (du moins a priori en ce qui concerne la
libéralité78) mais déjà dans une situation de dépendance du fait de son état de santé, consente des libéralités à une autre
qui lui apporte déjà une aide précieuse, puis qu’elle l’institue mandataire pour cause d’inaptitude pour le cas de la perte
de discernement. Si les libéralités dépassent le cadre de la simple manifestation de reconnaissance79, la question se
posera de savoir s’il n’y a pas eu abus d’influence, si la relation ne doit pas être qualifiée de pathologique entre l’auteur
de la libéralité et la personne chargée de le conseiller, le soigner ou l’aider de toute autre manière. Ceci ne relève pas du
droit des personnes (la libéralité ayant été consentie avant la réalisation de la condition suspensive affectant le mandat),
71

MEIER/LUKIC (note 2), ch. 23-25.
BREITSCHMID/MATT, Pflegerecht 2012, XXXXXXXXX.
73
A propos de la gestion du patrimoine de l’enfant mineur par ses parents: BREITSCHMID, Das Bankkonto im Erbgang –
Probleme rund um die Vermögensverwaltung vor und nach dem Tod, successio 2007, 220, 227.
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Urteil des Verwaltungsgerichts vom 18. Dezember 2007, V 2007/128 (ZG), GVP 2007, 113.
75
GVP 2007, 128, 5e).
76
GVP 2007, 130, 6b).
77
BREITSCHMID, successio 2007, 220, 231.
78
Seules les personnes capables de discernement et majeures peuvent rédiger un testament et disposer par contrat
successoral (clause bilatérale), voir : ZEITER, Neues Erwachsenenschutzrecht – Die neuen Bestimmungen im Erbrecht,
successio 2011, 254 s.
79
Une situation similaire à celle visée par l’art. 240 al. 2 nCO qui prévoit que les biens d’un incapable ne peuvent être
donnés sauf s’il s’agit de présents d’usages.
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mais elle induira une seconde question : dans quelle mesure cette relation a influé sur la rédaction du mandat
d’inaptitude. On peut douter de l’identité du véritable initiateur ainsi que de la volonté de désigner telle personne et
d’exclure telle autre comme mandataire). Dans ce cas, l’indépendance du mandataire pour cause d’inaptitude, qui
comme pour l’exécuteur testamentaire, est garante de qualité, ne sera plus garantie. 80
Les personnes qui sont mandatées pour représenter la personne devenue incapable de discernement, seront parfois des
héritiers légaux ou seront, en remerciement pour leurs services, instituées héritiers par disposition testamentaire, ce qui,
comme pour l’exécuteur testamentaire, ne devrait pas a priori exclure qu’elles puissent exercer leurs fonctions81.
Cependant, il existe des dangers de conflits d’intérêts et même de simple chevauchement d’intérêts. En matière
d’exécution testamentaire, ils doivent pouvoir être exclus, à moins que l’exécuteur testamentaire n’exerce ses fonctions
de manière ouverte et transparente 82. Cette transparence est difficile à transposer au mandat pour cause d’inaptitude, car
la personne protégée n’étant pas encore décédée les libéralités (du moins celles à cause de mort) ne sont pas encore
devenues réalité et après le décès de celle-ci, le mandat étant arrivé à son terme, il est trop tard pour prendre des
mesures destinées à la protéger.83
3. Conclusion
Les mesures destinées à prévenir l’apparition des conflits d’intérêts (les conditions tenant à la personne du représentant,
les conditions de forme et de fond concernant sa désignation) de même que la délimitation du domaine d’intervention
du représentant ne suffisent pas pour assurer une bonne protection des intérêts des personnes à protéger. La surveillance
disciplinaire de certaines professions ne concerne pas tout mandataire pour cause d’inaptitude ou autre représentant de
personnes protégées, et même si elle est garante d’une certaine qualité, n’a pas le même objet que la surveillance mise
en place en matière de protection de l’adulte.
D’où l’importance des mesures issues du droit de la protection de l’adulte destinées à empêcher que les conflits
d’intérêts ne produisent des effets dommageables (validité et opposabilité des actes du représentant en cas de conflits
d’intérêts, obligations pesant sur le représentant et surveillance exercée par l’APA), ainsi que des dispositions dont
l’objet est la réparation des dommages causés par les conflits d’intérêts (responsabilité des représentants et
éventuellement de l’Etat) (III. et IV.).
III. Pouvoirs et obligations du représentant en cas de conflits d’intérêts
1.

Extinction des pouvoirs en cas de conflits d’intérêts

a) Mandat pour cause d’inaptitude

80

BREITSCHMID (note 8), 37, 52 note 30. La distance à l’égard du mandat est aussi une condition de l’indépendance de
l’exécuteur testamentaire, voir: BREITSCHMID (note 25), 160, 165.
81
BREITSCHMID, Ersatzlösungen anstelle der Errichtung einer Vormundschaft oder von vormundschaftlichen
Massnahmen unter Berücksichtigung rechtsgeschäftlichen Handelns für Urteilsfähige allgemein und insbesondere bei
Eingriffen in die körperliche Integrität, ZVW/RDT 2003, 47, 54 note 17.
82
BREITSCHMID, ZVW/RDT 2003, 47, 54 note 17.
83
On peut comparer cette situation avec le cas des contrats successoraux qui ne peuvent être valablement conclus par
les personnes capables de discernement et majeures (art. 468 al. 1, 16 et 14 nCC) qu’avec l’accord de leur curateur
lorsque la curatelle s’étend à la conclusion des pactes successoraux (art. 468 al. 2 nCC), voir : ZEITER, successio 2011,
254 s.
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En présence d’un conflit d’intérêts les pouvoirs du mandataire s’éteignent de plein droit (art. 365 al. 3 nCC).
Cette disposition est calquée sur l’art. 403 al. 2 nCC relatif au curateur. Les règles moins sévères issues de l’obligation
de bonne et fidèle exécution du mandat ordinaire (art. 398 al. 2 CO) sont donc écartées par l’art. 365 al. 3 nCC.84
aa) Notion de conflit d’intérêts
La loi ne définit pas la notion de conflit d’intérêts.85
Les pouvoirs du mandataire s’éteignent automatiquement lorsque le conflit d’intérêts est évident. Mais, lorsqu’une
décision de celui-ci ne correspond pas, ou pas seulement, aux intérêts de la personne à protéger ou que les intérêts de
tiers s’y mêlent, la question est plus délicate. 86
Tout d’abord, il faut préciser qu’il s’agit aussi bien des conflits d’intérêts directs qu’indirects. Cette affirmation repose
sur un autre point que la loi ne précise pas : les conséquences de l’extinction de plein droit des pouvoirs du représentant
en cas de conflit d’intérêts.
Le message, à propos de l’art. 403 al. 2 nCC relatif à la curatelle et prévoyant aussi la perte automatique des pouvoirs de
représentation en cas de conflits d’intérêts, précise que « le contrat conclu ne lie pas la personne sous curatelle »87. Or il
s’agit pour l’art. 365 al. 3 nCC d’une situation semblable à celle de l’art. 403 al. 2 nCC qui, de son côté, était jusqu’à la
réforme du droit de la protection de l’adulte, réglée par l’art. 392 ch. 2 aCC sur la curatelle 88.
L’art. 392 ch. 2 aCC était considéré comme applicable lorsqu’en raison de la nature de l’affaire à régler, des intérêts
personnels ou ceux de tiers pouvaient entrer en ligne de compte lors de la prise de décision. 89 Il s’agissait donc aussi
bien des conflits d’intérêts directs (contrats avec soi-même et double représentation) qu’indirects (liens étroits entre
mandataire et cocontractant comme un lien de parenté en ligne directe ou une belle-fille vivant sous le même toit90).91
Cette interprétation large de l’art. 392 ch. 2 aCC par la jurisprudence avait pour but d’assurer la protection de la
personne incapable, si nécessaire au détriment de la sécurité juridique; 92 une ratification par l’autorité tutélaire ou de
surveillance ne pouvait valider l’acte passé. 93
Une telle interprétation de l’art. 365 al. 3 nCC est aussi préconisée en doctrine qui relève cependant que plus le mandat
sera précis, moins le risque d’une mise en danger abstraite sera important, et qu’un contrat avec soi-même ou une
double représentation, ayant fait l’objet d’une autorisation expresse, ne poserait pas de problème.94
Pourtant, les mandats pour cause d’inaptitude, en tant que moyens de régler des affaires à venir, seront probablement
souvent rédigés de manière assez large car ils devront permettre de trouver des réponses à des questions qui ne peuvent
pas toujours être résolues au préalable. Comme en matière de dispositions pour cause de mort se posera alors la
question de la protection des droits strictement personnels (au sens matériel), une disposition précise assurant leur
respect pourra être lacunaire.95
84

KUKO ZGB/LANGENEGGER, Art. 365 N 8.
W IDMER B LUM (note 11), 315.
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W IDMER B LUM (note 11), 315.
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W IDMER B LUM (note 11), 315, note 1976; Message, 6684.
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W IDMER B LUM (note 11), 315.
89
W IDMER B LUM (note 11), 315; BernerKomm/SCHNYDER/MURER, Art. 392 N 82; ATF 107 II 109.
90
A propos du droit actuellement en vigueur : BaslerKomm/LANGENEGGER, Art. 392 N 26.
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Selon la jurisprudence, l’art. 392 ch. 2 aCC était applicable dès que les intérêts du pupille sont mis en danger de façon
abstraite, notamment lorsqu’il existe entre le représentant légal et le cocontractant un lien personnel si étroit qu'il faut
admettre que la prise en considération des intérêts du cocontractant pourrait influencer le comportement du représentant
légal, voir : ATF 107 II 105 s., 109 (consid. 4); 118 II 101 s, 104 (consid. 4).
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ATF 107 II 105 s., 111 (consid. 4).
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ATF 107 II 105 s., 117 (consid. 6b).
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W IDMER B LUM (note 11), 316; HOTZ, ZKE/RMA 2011, 102, 112.
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Sur la licéité d’une délégation en droit des successions, voir: BaslerKomm/BREITSCHMID, Art. 498 N 13.
85

14

L’écoulement d’une longue période entre la rédaction du mandat et son exécution, soulèvera aussi des difficultés liées à
la protection des droits strictement personnels du mandant, en commençant par la question de savoir si des personnes
(éventuellement bénéficiaires d’une autorisation expresse de contracter avec soi-même), considérées comme des
proches lors de la rédaction, ont toujours cette qualité lors de son exécution ; or ce problème n’a pas été abordé par le
nouveau droit de la protection de l’adulte. 96
Pour permettre aux praticiens de détecter les conflits d’intérêts, il est certes permis d’espérer que des critères
d’appréciation du comportement de la personne de confiance naîtront de la pratique concernant la curatelle, sachant
néanmoins que la curatelle est soumise à des règles plus restrictives que le mandat. 97 Mais n’est-ce pas trop demander à
la pratique que de régler une question qui est justement le préalable à une bonne pratique ?
Une solution semblable à celle du droit autrichien prévoyant qu’une personne ne peut être mandataire d’inaptitude
lorsque des liens étroits l’unissent à une institution chargée de la prise en charge du mandant ou dans laquelle le
mandant séjourne (art. 284 f al. 1 ch. 1 ABGB) a été préconisée. 98 Une telle solution ne sera jamais exhaustive et de ce
fait ne règlera pas les problèmes engendrés par l’incertitude (à savoir, la simple possibilité qu’il y ait conflit d’intérêts).
La pratique n’est pourtant pas complètement démunie. Dans le doute, elle pourrait essayer de s’orienter en suivant les
critères dégagés en matière de procédure civile, notamment les règles concernant l’exclusion, comme motif de
récusation pour un magistrat ou fonctionnaire judiciaire, du seul fait d’avoir prononcé des mesures provisionnelles ou
99
d’avoir participé à des procédures relevant de la protection de l’union conjugale (art. 47 al. 2 lit. d et e CPC).
bb) Extinction des pouvoirs de représentation et tiers de bonne foi
Pour régler le dilemme engendré par la bonne foi des tiers ayant contracté avec le mandataire, il est possible soit de
renoncer à l’inefficacité de l’acte conclu sans pouvoirs de représentation, soit de la maintenir et de leur donner une
compensation reposant sur la responsabilité.100
Un acte conclu par le représentant légal d’un mineur ou d’un interdit en violation de l’art. 392 ch. 2 aCC ne liait pas la
personne à protéger (ATF 107 II 113) et déployait les mêmes effets qu’un acte conclu sans le consentement de son
représentant légal par une personne incapable d’exercer ses droits civils (art. 17/18 aCC).101
En raison de la sécurité juridique, la doctrine soutenait, à propos de l’art. 392 ch. 2 aCC, que le tiers de bonne foi qui,
malgré l’attention nécessaire, ignorait l’absence de pouvoirs du curateur, devait voir reconnaître sa confiance en la
validité de l’acte conclu, mais elle estimait que des exigences importantes pesaient sur l’obligation d’agir avec soin et
diligence du cocontractant de bonne foi. 102 La jurisprudence, bien que ne s’étant pas prononcée, semblait donner priorité
à la protection de l’incapable sur la sécurité juridique. 103
Pour la doctrine, la bonne foi des tiers devrait aussi, dans des conditions restrictives, être protégée en matière de mandat
pour cause d’inaptitude en raison de sa nature hybride entre représentation légale et représentation volontaire
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Comp., en droit des successions, avec l’art. 488 al. 2 CC limitant la substitution fidéicommissaire à une seule
substitution, et avec la question de l’adaptation des contrats en cas de changement imprévu de situation (clausula rebus
sic stantibus et pactes successoraux: BaslerKomm/BREITSCHMID, Vor Art. 494-497 N 21).
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HOTZ, ZKE/RMA 2011, 102, 113.
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reconnaissant la bonne foi des tiers 104. Certes, la personne incapable ne pourra pas révoquer son mandat et surveiller le
mandant, mais comme la représentation découlant d’un acte juridique, le mandat pour cause d’inaptitude repose sur la
volonté du mandant. Si le tiers n’est pas de bonne foi, l’acte serait en suspens, jusqu’à une ratification par l’APA ou par
le curateur qu’elle aurait nommé le cas échéant.105
Il faut rappeler que la jurisprudence relative à l’art. 392 ch. 2 aCC a considéré qu’une ratification de l’acte par l’autorité
de tutelle ne suffisait pas à lui rendre sa validité au motif que ce n’était pas le consentement de l’autorité de tutelle que
la loi exigeait en cas de conflit d’intérêts, mais la nomination d’un curateur chargé de passer l’acte 106.
L’art. 365 al. 3 nCC ne prescrit pas la nomination d’un curateur, mais seulement la fin de plein droit de ses pouvoirs,
comme d’ailleurs le nouvel article sur la curatelle (art. 403 al. 2 nCC) remplaçant l’art. 392 ch. 2 aCC. En cas de conflit
d’intérêts, le mandataire doit solliciter immédiatement l’intervention de l’APA (art. 365 al. 2 nCC), mais la loi ne
précise pas quelles mesures cette dernière devra prendre. Le nouveau droit de la protection de l’adulte prévoit que
lorsque l’institution d’une curatelle paraît « manifestement disproportionnée, l’APA peut assumer elle-même la tâche,
notamment consentir à un acte juridique » (art. 392 ch. 1 nCC). Pourrait-elle dans le nouveau droit se contenter de
ratifier un acte passé sans pouvoirs en raison d’un conflit d’intérêts ?
L’art. 403 al. 1 nCC sur la curatelle précise qu’en cas d’empêchement ou de conflit d’intérêts, l’APA nommera un
substitut ou règlera l’affaire elle-même. Le nouveau droit introduit donc la possibilité pour l’APA d’intervenir
directement, et le substitut ou l’APA pourrait « renouveler » l’acte si sa conclusion est bien dans l’intérêt du mandant.107
La solution est bien dans l’esprit de la réforme qui voulait plus de souplesse. S’il y a un conflit d’intérêts abstrait, l’acte
passé n’engage pas le mandant, mais l’APA pourra y consentir a posteriori.
Si l’acte est contraire aux intérêts du mandant, elle ne le ratifiera pas et il n’engagera pas ce dernier. Mais il faut
rappeler que le mandataire qui a passé l’acte avait l’obligation de solliciter immédiatement l’intervention de l’APA (art.
365 al. 2 nCC) et pourrait voir sa responsabilité engagée à l’égard du tiers ayant subi un dommage. 108
b) Représentation légale du conjoint ou partenaire enregistré
Contrairement à ce qui est prévu en matière de mandat pour cause d’inaptitude (art. 363 al. 2 nCC), aucun contrôle
étatique systématique a priori de la réalisation des conditions de la représentation légale par le conjoint ou partenaire
enregistré, ni de l’aptitude du représentant (donc aucun contrôle a priori des conflits d’intérêts) n’a été mis en
place; ceci en raison de l’objectif de réduire l’ingérence de l’Etat dans la sphère familiale. 109
Les conditions de ménage commun ou d’assistance personnelle régulière (art. 374 al. 1 nCC) ne feront donc pas l’objet
d’un contrôle préalable systématique, si bien que le statut officiel de l’état civil même s’il repose sur une relation
instable et fragile, sera, au moins dans un premier temps, seul décisif.
A cela, il faut ajouter que les conjoints ou partenaires enregistrés, appartenant en général à la même génération que la
personne à protéger, pourront être eux-aussi dans une situation de faiblesse réduisant leur aptitude à se charger des
intérêts de la personne à protéger. Quant aux partenaires beaucoup plus jeunes, qui ne sont pas dans une situation de
faiblesse, ils pourront avoir des intérêts de nature successorale pouvant entrer en collision avec ceux de la personne
représentée.
L’APA pourra néanmoins intervenir d’office ou sur requête si les intérêts de la personne incapable sont ou risquent
d’être compromis (art. 376 al. 2 nCC), sachant que l’art. 392 nCC lui offre aussi un moyen de freiner l’automatisme de
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W IDMER B LUM (note 11), 317.
W IDMER B LUM (note 11), 318.
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ATF 107 II 105 s., 117 (consid. 6b).
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MEIER/LUKIC (note 2), ch. 553 et 557 ; CHK/ FOUNTOULAKIS, Art. 403 N 1.
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Voir ci-dessous § III. 2.
109
MEIER/LUKIC (note 2), ch. 320. Ce n’est qu’en cas de doute sur la réalisation des conditions de représentation que
l’APA statue sur la question et remet éventuellement au représentant un document faisant état de ses compétences lui
permettant de se légitimer auprès d’un tiers (art. 376 al. 1 nCC).
105
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la représentation légale, en lui permettant de renoncer à instituer une curatelle si cette mesure lui paraît disproportionnée
et d’intervenir directement110.
La loi ne prévoit pas non plus d’extinction de plein droit des pouvoirs de représentation en cas de conflit d’intérêts, ni
d’obligation du représentant de solliciter immédiatement l’APA comme pour le mandat pour cause d’inaptitude (art.
365 al. 2 nCC).
L’acte accompli malgré l’existence d’un conflit d’intérêts sera donc valable et déploiera ses effets à l’égard de la
personne protégée. Sécurité juridique et protection des tiers l’emportent ici sur les objectifs de protection.
Mais, il faut rappeler que les actes ne relevant pas de l’administration ordinaire sont soumis à l’approbation de l’APA
(art. 374 al. 3 nCC), ce qui limitera les risques de nuisance d’éventuels conflits d’intérêts. 111
Le conjoint ou partenaire enregistré représentant légal pourra voir sa responsabilité engagée (art. 375 et 456 nCC) selon
les règles du CO sur le mandat,112 mais on peut douter qu’une action en responsabilité contre l’époux ou partenaire
enregistré de la personne à protéger soit un moyen de réparation toujours très efficace.
c) Représentation dans le domaine médical
A la différence du mandat pour cause d’inaptitude, l’APA ne vérifie pas automatiquement et au préalable la réalisation
des conditions des directives anticipées, ni de la représentation légale dans le domaine médical. Ce sera la tâche du
médecin appelé à appliquer les directives (art. 372 al. 1).113
Comme pour la représentation légale par le conjoint ou partenaire enregistré, et à la différence du mandat pour cause
d’inaptitude, le représentant thérapeutique éventuellement désigné par les directives anticipées ne voit pas ses pouvoirs
s’éteindre de plein droit en cas de conflit d’intérêts. La justification en est cette fois que la décision reposera sur
l’indication médicale et qu’un « contrôle objectif » serait assuré par la présence d’un personnel médical qualifié.114
Heureusement, dans trois cas, l’APA interviendra (art. 373 et 381 nCC) dont celui où les intérêts du patient sont ou
risquent d’être compromis (art. 373 al. 2 ch. 2, 381 al. 2 ch. 3 nCC).115 On pense ici aux décisions concernant les
traitements prolongeant la durée de vie (et à leurs coûts).116 Cette autorité pourra assurer une fonction de supervision
des décisions de l’équipe médicale117 qui pourra parfois du fait d’une haute spécialisation être en décalage avec ce que
tout à chacun considèrerait comme une situation acceptable ou à la limite du supportable.
Il faut réserver la responsabilité du mandataire thérapeutique ou du représentant légal dans le domaine médical (art. 375
et 456 nCC), du corps médical (art. 398, 97, 41 CO et, pour les établissements de soins cantonaux ou communaux, droit
public applicable118), et la responsabilité primaire et causale du canton pour les cas où l’APA engagerait sa
responsabilité dans le cadre de sa mission de surveillance (art. 454 al. 3 nCC).119
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Voir ci-dessous §§ IV. 1. a) aa) pour le mandat pour cause d’inaptitude et § IV. 1. b) pour la représentation légale.
Voir cependant, pour les actes d’administration ordinaire comme la libération des lieux, ci-dessus § II. 2. a) aa).
112
Voir ci-dessous § III. 2.
113
KUKO ZGB/GASSMANN, Art. 372 N 1.
114
W IDMER B LUM (note 11), 220.
115
Voir ci-dessous § IV. 1. c).
116
Voir ci-dessus § II. 2. a) bb); BREITSCHMID/REICH, ZVW/RDT 2001, 144, 155.
117
L’équipe médicale devrait être composée non pas seulement des médecins, mais aussi du personnel soignant et
même de professionnels venant du domaine de l’assistance organisée au suicide qui pourraient fournir un avis reposant
sur leur expérience relative aux décisions des personnes atteintes gravement dans leur santé.
118
MEIER/LUKIC (note 2), ch. 340.
119
Voir ci-dessous § 2 Non-respect des obligations du représentant.
111
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2. Non-respect des obligations du représentant
a)

Devoirs et obligations pesant sur les représentants et sur le corps médical

Les mandataires pour cause d’inaptitude (art. 365 al. 1 nCC) et conjoints ou partenaires enregistrés représentants légaux
(art. 375 nCC) sont tenus, comme des mandataires ordinaires, d’une bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 CO)
et doivent rendre compte en tout temps de leur gestion (du moins pour les deux premières catégories, art. 400 CO) 120.
En ce qui concerne le mandataire pour cause d’inaptitude chargé de gérer le patrimoine de la personne protégée (art.
360 al. 1 nCC), les obligations pesant sur le gérant de fortune devront aussi être prises en compte. 121
Le droit de la protection de l’adulte leur impose d’autres obligations.
L’APA peut imposer des obligations supplémentaires au mandataire pour cause d’inaptitude, notamment lors de la
validation du mandat, en cas de doute sur l’aptitude du mandataire à remplir le mandat (y compris sur d’éventuels
conflits d’intérêts). Elle pourra prendre des mesures prévues par l’art. 368 al. 2 nCC qui sont « notamment » des
instructions, l’obligation d’établir un inventaire, de présenter périodiquement des comptes et des rapports, le retrait de
certains des pouvoirs du mandataire (un retrait total pourrait avoir lieu par la suite).122
Le mandataire qui accepterait le mandat sans posséder les aptitudes nécessaires à son exercice, et ce malgré le contrôle
préalable par l’APA de ses aptitudes, pourrait se rendre coupable d’une faute engageant sa responsabilité. 123
L’APA a compétence pour interpréter ou compléter le mandat (art. 364 nCC). La portée du mandat, donc la
détermination de sa bonne (ou mauvaise exécution), dépend de son interprétation. Si un point n’est pas clair et que le
mandataire n’utilise pas la possibilité de demander à l’APA d’interpréter le mandat, cela peut constituer une faute124.
S’il ne respecte pas (à tort) l’interprétation de l’APA, il peut aussi voir sa responsabilité engagée. L’interprétation par
l’APA, comme d’ailleurs toutes ses décisions, peut faire l’objet d’un recours (art. 450a nCC) 125. On peut se demander,
si l’on doit attendre une interprétation éventuellement fausse pour ensuite agir contre cette décision ou s’il serait
possible, comme en matière testamentaire (comp. Art. 519 CC), d’agir directement devant les tribunaux126.
Enfin, en cas de conflit d’intérêts ou si le mandat ne couvre pas toutes les tâches nécessaires à la protection du mandant,
le mandataire doit requérir immédiatement l’intervention de l’APA (art. 365 al. 2 et 368 al. 1 nCC). S’il ne le fait pas, il
ne respecte pas une obligation qui lui est imposée par la loi.
Le conjoint ou partenaire enregistré ne doit demander l’approbation de l’APA que pour les actes relevant de
l’administration extraordinaire (art. 374 al. 3 nCC).
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Lors du contrôle préalable de la validité du mandat et de l’aptitude du mandataire pour cause d’inaptitude, l’APA
rendra ce dernier attentif à ses devoirs résultant du Code des obligations et lui remettra un document pour justifier de
ses pouvoirs de représentation auprès des tiers (art. 363 al. 3 nCC).
121
Voir ci-dessus le cas des rétrocessions : § II. 1. A ce sujet voir aussi GUTZWILLER P.C., Rechtsfragen der
Vermögensverwaltung, Zürich/Basel/Genf 2008, 165, 196 s.
122
Pour les autres mesures envisageables, voir ci-dessous § IV. 1) a) bb) la surveillance en matière d’exécution
testamentaire.
123
W IDMER B LUM (note 11), 320: „Übernahmeverschulden“. MEIER (note 11), 39, 61: L’APA fixe un délai pour
accepter le mandat pour cause d’inaptitude, le mandataire désigné étant libre de le refuser, mais la similitude avec
l’exécution testamentaire s’arrête ici puisque le silence ne vaut pas acceptation (comp. art. 518 al. 2 CC).
124
W IDMER B LUM (note 11), 321, 322.
125
Voir ci-dessous § IV. 2).
126
Voir ci-dessous § IV. 2).

18

Le conjoint ou partenaire enregistré a l’obligation d’exercer personnellement ses pouvoirs de représentation en raison
de la nature de cette institution (condition plus restrictive que l’art. 398 al. 3 CO).127 Comme le mandataire pour cause
d’inaptitude128, il devrait pouvoir recourir à des auxiliaires pour l’exécution du mandat (art. 101 CO), mais il ne pourrait
déléguer ses pouvoirs qu’en cas d’urgence et pour une courte durée.129 On pense au cas où l’époux ou partenaire
enregistré devrait se subir une intervention chirurgicale et délégant tous pouvoirs de décisions à l’un de ses enfants pour
le temps de son hospitalisation. Une situation, comprenant une certaine délégation de pouvoirs, ayant existé avant la
perte de discernement ouvrant la représentation légale, comme par exemple celle résultant des rapports avec une banque
gérant les comptes des époux, devrait en revanche pouvoir être maintenue.
Les représentants thérapeutiques et représentants légaux dans le domaine médical, également soumis aux règles du
mandat ordinaire, sont tenus d’une bonne et fidèle exécution (art. 456 nCC)130.
Le médecin est le principal garant de l’application des directives.131 Les directives ont force contraignante (art. 372 al. 2
nCC), mais il peut y déroger dans trois cas (art. 372 al. 2 nCC) : en cas de violation des dispositions légales (art. 19/20
CO), en cas de doutes sérieux sur la libre volonté du patient (vices du consentement mais aussi caractère éclairé du
consentement132), en cas de doute sur le fait que les directives correspondent à la volonté présumée du patient dans la
situation concrète.
S’il déroge aux directives, il devra en consigner les raisons dans le dossier médical du patient (art. 372 al. 3 nCC). Dans
l’exercice de ce contrôle, le médecin pourrait aussi voir sa responsabilité engagée.
En cas de représentation légale, le médecin doit établir avec le représentant un plan de traitement (art. 377 nCC). La
forme écrite n’est pas exigée par la loi, mais est recommandée pour des raisons de preuve. 133 La loi énumère (liste non
exhaustive) les points sur lesquels le représentant doit être informé. Pour le reste, les règles relatives au consentement
du patient s’appliquent également au représentant en matière médicale. En l’absence d’instructions, le représentant est
tenu d’agir conformément à la volonté présumée et aux intérêts du patient (art. 378 al. 3 nCC)134. Le médecin comme le
représentant doivent également intégrer le patient incapable de discernement dans le processus de décision (art. 377 al.
3 nCC).
b)

Responsabilité du représentant soumise aux règles sur le mandat ordinaire

Les règles spéciales relatives aux mesures de protection du nouveau droit de la protection de l’adulte (art. 454 al. 3
nCC, responsabilité primaire et causale des cantons) ne sont pas applicables au mandataire pour cause d’inaptitude, au
conjoint ou partenaire enregistré représentant légal (à la différence du conjoint agissant en tant que curateur de son
127

Message, FF 2006, p. 6669 (note 25); MEIER/LUKIC (note 2), ch. 318; FASSBIND, in ZGB, Kostkiewicz, Nobel,
Schwander, Wolf (Hrsg.), OFK Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 2. Aufl., Zürich 2011, Art. 375 N 1 (cité OFKZGB/Auteur); CHK/FANKHAUSER, Art 375 N 2.
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LEUBA (note 11), 27, 34 ; MEIER (note 11), 39, 57.
129
Message, FF 2006, p. 6669 (note 25); CHK/FANKHAUSER, Art 375 N 2.
130
Il faut rappeler que les médecins sont aussi soumis à des impératifs d’éthique, voir : BRAUER, ZKE/RMA 2011, 296
s. Ils sont également soumis à d’autres règlementations spéciales (en matière d’expérimentation, de transplantation,
stérilisation etc), voir: SPRECHER, Patientenrechte Urteilsunfähiger – Veto- und Partizipationsrechte Urteilsunfähiger in
medizinischen Angelegenheiten und ihre (spezialgesetzliche) Regelung im schweizerischen Recht, FamPra.ch, 2011,
270 s.
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WOLF, ZBGR/RNRF 2010, 73, 102.
132
MEIER/LUKIC (note 2), ch. 294 note 316.
133
MEIER/LUKIC (note 2), ch. 332 note 380.
134
Voir, pour les cas où volonté présumée et intérêts objectifs du patient s’opposent: FANKHAUSER, Die gesetzliche
Vertretungsbefugnis bei Urteilsunfähigkeit nach den Bestimmungen des neuen Erwachsenenschutzrechts, BJM 2010,
240, 259.
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époux, art. 454 nCC), au représentant thérapeutique et au représentant légal en matière médicale (art. 456 nCC qui
renvoie aux art. 398, 97 CO). 135
Ces personnes sont directement responsables de leurs actes selon les règles du CO sur le mandat ordinaire.
Le mandataire ordinaire est responsable selon les règles concernant le travailleur dans les rapports de travail (art. 321e
CO qui reprend le régime des art. 97 et 101 CO).136 Il doit réparer le dommage qu’il cause à la personne protégée par
négligence ou intentionnellement.
Mais, les représentants au titre du nouveau droit de la protection de l’adulte ont, en raison du lien étroit les unissant à la
personne protégée, bien plus que des obligations reposant sur un contrat de travail, il s’agit au contraire des mêmes
devoirs mutuels de loyauté que ceux imposés aux époux par l’art. 159 al. 3 CC ou entre parents et enfants par l’art. 272
137
CC . Les exigences concernant les rapports familiaux, avec leurs composantes émotionnelles, ne peuvent être les
mêmes que celles relatives à des rapports de travail.
Quatre conditions doivent être réunies : un dommage matériel ou un tort moral, une violation du contrat (devoir de
diligence et de fidélité, art. 398 al. 2 CO), un lien de causalité naturelle et adéquate entre la violation du contrat et le
préjudice et, contrairement à la responsabilité causale du canton, une faute intentionnelle ou par négligence 138. Celle-ci
est présumée (art. 97 al. 1 CO), la personne protégée n’aura pas à en apporter la preuve.
En matière médicale, une atteinte illicite à la personnalité (art. 28 CC) peut remplacer la condition de la violation du
contrat, mais les moyens d’interventions des autorités issus du droit de la protection de l’adulte seront plus efficaces que
les actions en protection de la personnalité (art. 28a s. CC). 139
La responsabilité du corps médical est soumise aux règles du CO (art. 398, 97, 41 CO) et du droit public applicable
pour les établissements de soins cantonaux ou communaux.140
3. Conclusion
En ce qui concerne le mandat pour cause d’inaptitude, l’extinction de plein droit des pouvoirs du mandataire devrait
assurer une assez bonne protection du mandant à l’encontre des actes accomplis malgré l’existence d’un conflit
d’intérêts (dans la mesure où la protection de la bonne foi des tiers n’ait admise que de manière restrictive).
Pour le reste, la protection du représenté sera beaucoup moins bien assurée, car les règles du mandat ordinaire seront
beaucoup moins faciles à mettre en œuvre que la responsabilité causale de l’Etat prévue en matière de curatelle.
Aussi, le nouveau droit de la protection de l’adulte met en place un contrôle ponctuel, pouvant engager la responsabilité
de l’Etat s’il est mal exercé, qui devrait être primordial dans la prévention des conflits d’intérêts (IV.).
IV.

Surveillance étatique et conflits d’intérêts

1.

Intervention de l’autorité de protection en cas de conflits d’intérêts

a) Mandat pour cause d’inaptitude
aa) Extinction de plein droit des pouvoirs de représentation et mesures à prendre
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Mais, il faut réserver la responsabilité primaire et causale du canton pour les cas où l’APA engagerait sa
responsabilité dans le cadre de sa mission de surveillance (art. 454 al. 2 nCC) : Voir ci-dessous § IV. 3.
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MEIER/LUKIC (note 2), ch. 172.
137
CHK/BREITSCHMID, Art. 272 N 5, 1.
138
MEIER/LUKIC (note 2), ch. 173.
139
Voir W IDMER B LUM (note 11), 245-265, notamment 264; voir aussi ci-dessous § IV. 1. c).
140
MEIER/LUKIC (note 2), ch. 340. Voir aussi BREITSCHMID/WITTWER, Die Stellung der Medizinalberufe im neuen
Erwachsenenschutzrecht unter Berücksichtigung der Haftung von Medizinalpersonen, Jusletter 31 janvier 2011.
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En présence d’un conflit d’intérêts les pouvoirs du mandataire pour cause d’inaptitude s’éteignent de plein droit (art.
365 al. 3 nCC)141 et dans ce cas, comme dans celui où le mandat ne couvre pas toutes les tâches nécessaires à la
protection du mandant, le mandataire doit requérir immédiatement l’intervention de l’APA (art. 365 al. 2 et 368 al. 1
nCC). Celle-ci pourra instituer une curatelle (art. 390 nCC). Mais, « si l’institution d’une curatelle paraît manifestement
disproportionnée », l’APA pourra accomplir elle-même la tâche (art. 392 ch. 1 nCC)142, ou prendre d’autres mesures
visées à l’art. 392 nCC, c'est-à-dire consentir à un acte juridique, donner mandat à un tiers d’assumer la tâche (art. 392
ch. 2 nCC) ou désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d’information dans certains
domaines.143
S’il s’agit d’une situation assez simple à régler et qui n’est pas appelée à se reproduire, on peut imaginer que l’APA
renonce à ordonner une curatelle et intervienne elle-même.144 Elle peut préférer donner mandat à un tiers, qui peut être
une personne physique (avocat, fiduciaire etc.) ou morale (fondation ou association à vocation d’assistance personnelle,
fiduciaire), mais le mandat ne peut concerner que des tâches particulières (et non la gestion globale du patrimoine)
nécessitant des compétences professionnelles spécifiques. 145 L’APA pourra aussi désigner un tiers ayant un simple droit
de regard et d’information dans certains domaines lorsqu’elle aura un doute sur les aptitudes de l’entourage de la
personne concernée (art. 389 al. 1 ch. 1 nCC).146
Enfin, l’APA est tenue de prendre les mesures nécessaires si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de
l’être (art. 368 al. 1 nCC).
D’après le texte de cet article, elle intervient d’office ou sur requête d’un proche, mais aussi selon la doctrine147, à la
demande de toute personne intéressée puisque l’art. 443 al. 1 nCC prévoit pour toute personne un « droit et obligation
d’aviser l’autorité » qu’une personne semble avoir besoin d’elle148. Cependant, les avocats, médecins, notaires et autres
personnes soumises au secret professionnel devront être déliés de leur obligation (sauf dans les cas visés par l’art. 453
nCC qui ne concernent pas les conflits d’intérêts). Les tiers intéressés ne seront pas partie à la procédure au sens de
l’art. 450 al. 2 ch. 1 nCC, et n’auront donc pas qualité pour recourir contre la décision de l’APA.
Une liste non exhaustive149 des mesures que l’APA pourra et devra prendre pour protéger les intérêts du mandant figure
à l’art. 368 al. 2 nCC. Elle peut donner des instructions au mandataire, ordonner un inventaire des biens du mandant,
des comptes et rapports périodiques, et retirer au mandataire tout ou partie de ses pouvoirs (ultima ratio150). Dans ce
dernier cas, elle devra ordonner une curatelle, à moins que le mandat ne contienne une clause de substitution (art. 360
al. 3 nCC).
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Voir ci-dessus § II. 1. a).
MEIER/LUKIC (note 2), ch. 232.
143
KUKO ZGB/LANGENEGGER, Art. 365 N 9: qui évoque l’application de l’art. 392 nCC sans viser une mesure
particulière.
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Pour les cas visés par cet article voir: MEIER/LUKIC, ch. 432.
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MEIER/LUKIC (note 2), ch. 435-436.
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MEIER/LUKIC (note 2), ch. 438; BREITSCHMID/MATT, Pflegerecht 2012, XXXX.
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MEIER/LUKIC (note 2), ch. 235.
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Pour la notion déjà connue de « toute personne intéressée » (le nouveau droit de la protection de l’adulte, comme
toute réforme, ne sortant pas du néant, sa conception reposant au contraire sur l’expérience et la pratique de l’ancien
droit de la tutelle qu’il est appelé à remplacer), notion récurrente dans la loi ainsi que son rapport avec la notion plus
récente de « proches » (ci-dessous Tercier, note 186), voir les analyses de: SCHNYDER , « …jedermann, der ein Interesse
hat », in Festschrift für Cyril Hegnauer zum 65. Geburtstag, Bern 1986, 453, notamment 458-459, 461-462;
SCHNYDER , Zur Vormundschaftsbeschwerde nach Art. 420 ZGB, ZVW 2002, 75, 79-80, 87-88.
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Message, 6663. Pour les autres mesures envisageables, voir ci-dessous IV. 1) a) bb) l’exemple de l’exécution
testamentaire.
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MEIER/LUKIC (note 2), ch. 236.
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S’il est vrai que l’APA doive exercer son pouvoir avec retenue pour ne pas dénaturer le mandat pour cause d’inaptitude
qui n’est pas une curatelle,151 il faut souligner qu’un conflit d’intérêts (même indirect, même abstrait152) touchant un
domaine ou un acte spécifique entrainera la perte des pouvoirs du mandataire concernant ce domaine ou cet acte, et
l’obligation pour l’APA d’intervenir. A défaut elle pourra engager sa responsabilité (art. 454 al. 2 nCC)153.
Comme les pouvoirs du mandataire s’éteignent de plein droit en cas de conflit d’intérêts (art. 365 al. 3 nCC), l’on peut
se demander si des mesures prévues à l’art. 368 al. 2 nCC autres que l’institution d’une curatelle (ou si elle apparaît
disproportionnée les mesures prévues à l’art. 392 nCC) peuvent être prises par l’APA. Dans la négative, l’art. 368 nCC
viserait certes les conflits d’intérêts en tant que catégorie de risques de mauvaise exécution du mandat, mais seules les
mesures les plus drastiques leurs seraient applicables.
Or, lorsqu’un conflit d’intérêts ne touche que certains actes dont il n’est pas encore certain qu’ils auront lieu, une simple
obligation d’information préalable de l’APA pourrait être une garantie complémentaire de l’extinction des pouvoirs, et
serait suffisante puisqu’elle lui permettrait d’agir avant la réalisation du risque. Cela pourrait dans certains cas
correspondre à l’application du principe de proportionnalité.
Il faut aussi rappeler que, malgré l’extinction de plein droit des pouvoirs de représentation en cas de conflits d’intérêts,
une ratification de l’acte accompli sans pouvoirs est possible.154 Comme l’APA peut, en vertu de l’art. 368 al. 2 nCC,
décider de la soumission de certains actes complexes ou importants à son autorisation (par exemple, lorsque le
mandataire désigné est une personne n’ayant pas une grande expérience des affaires ou est lui-même déjà âgé)155, elle
pourrait donc soumettre à son autorisation les actes pour lesquels elle redoute l’existence d’un conflit d’intérêts
(d’autant que cette possibilité est aussi prévue par l’art. 392 ch. 1 nCC).
La question se pose alors de savoir quel est le régime d’un acte soumis à autorisation de l’APA que le mandataire
conclurait sans autorisation et dont la ratification lui serait refusée. Il y a une similitude certaine entre cette situation et
celle de l’art. 374 al. 3 nCC exigeant une autorisation de l’APA pour les actes relevant de l’administration
extraordinaire conclus par le conjoint ou partenaire enregistré, ou encore avec celle de l’art. 418 nCC concernant les
actes du curateur nécessitant le consentement de l’APA et accomplis sans ce consentement156. Or il semblerait que les
art. 19a et 19b nCC soient applicables dans ces cas157. Ceci découle de l’application par analogie de l’art. 418 nCC sur
les effets des actes effectués par le curateur sans l’autorisation de l’APA (actes pour lesquels la loi, art. 416 nCC, ou
l’APA elle-même pour de justes motifs, art. 417 nCC, imposent une autorisation).158 Or le renvoi de l’art. 418 nCC aux
dispositions sur le droit des personnes correspond à celui de l’art. 424 aCC (sur les actes faits sans le consentement de
l’autorité de tutelle) : le nouveau droit de la protection de l’adulte ne change rien sur ce point.159
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L’acte passé est donc imparfait jusqu’à approbation de l’APA, ou expiration du délai fixé par le tiers pour
l’approbation. Si l’approbation est refusée ou le délai expiré, l’acte est caduc ex tunc, aucune des parties n’est liée: il
n’est pas tenu compte de la bonne foi des tiers. 160
L’acte accompli serait en suspens jusqu’à ratification par l’APA, sans que la bonne foi du tiers ne puisse être invoquée,
sous réserve de la responsabilité du mandataire n’ayant pas respecté son obligation de demander l’autorisation (art. 41 s.
CO).
Enfin l’art. 368 al. 2 nCC prévoit la possibilité de donner des instructions au mandataire, de lui ordonner d’établir un
161
inventaire ou de présenter périodiquement des comptes et des rapports . Ces mesures pourraient suffire lorsqu’un
domaine particulier couvert par le mandat assez simple à contrôler (un bien commun avec le mandataire) est susceptible
de faire naître des conflits d’intérêt, et pourraient même s’imposer en raison du principe de proportionnalité.
bb) Autres mesures possibles et surveillance en matière d’exécution testamentaire
Le mandat pour cause d’inaptitude est considéré en doctrine comme étant de nature hybride car présentant des aspects
relevant à la fois du droit des contrats, du droit de la protection de l’adulte et du droit des successions 162. En fonction
des problèmes qui se poseront, il faudra donc consulter d’autres dispositions que celles relevant du seul droit de la
protection de l’adulte.163
L’influence du droit des successions s’exprime dans les conditions de forme qui rappellent celles des testaments (art.
499 s. CC, forme olographe ou authentique) et surtout dans la désignation du mandataire qui est, comme celle de
l’exécuteur testamentaire (art. 518 CC), un acte juridique unilatéral qui ne prend effet qu’à la survenance d’un
évènement futur (décès pour l’exécution testamentaire resp. survenance de l’incapacité de discernement).
Les devoirs du mandataire et sa responsabilité, comme pour l’exécuteur testamentaire 164, sont soumis aux dispositions
du CO relatives au mandat ordinaire (art. 363 al. 3 nCC).
Comme en matière d’exécution testamentaire (à moins que l’exécuteur testamentaire ne soit un fonctionnaire et que le
droit cantonal ne le prévoit165), la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée, que si l’autorité de surveillance a fait
preuve de négligence.
L’exécuteur testamentaire est aussi en vertu du droit fédéral sous la surveillance d’une autorité désignée par le droit
cantonal, dont la compétence et les sanctions qu’elle peut prendre sont fixées par le droit fédéral. 166
La surveillance de l’exécuteur testamentaire a pour but l’éclaircissement de la question de l’opportunité de ses
décisions, des reproches d’inactivité et de partialité. 167 Celle du droit de la protection de l’adulte en est assez proche: la
partialité étant réduite aux cas de conflits d’intérêts168, et l’opportunité des décisions comme des omissions étant
regroupée sous la notion de mise en danger des intérêts de la personne protégée (art. 368 nCC).

160

RIEMER, Gundriss des Vormundschaftsrechts, 2. Aufl., Bern 1997, § 4 N 106 .
Cet article peut être mis en parallèle avec l’art. 420 nCC sur la curatelle confiée à des proches pour laquelle l’APA
peut les dispenser « si les circonstances le justifient » des obligations de remettre un inventaire, d’établir des rapports et
des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes. La doctrine est réservée quant à cet article,
et souligne que des proches peuvent présenter autant de risques que des tiers, notamment en matière patrimoniale, voir :
MEIER/LUKIC (note 2), ch. 641, OFK-ZGB/FASSBIND, Art. 420 N 2.
162
MEIER/LUKIC (note 2), ch. 200; LEUBA (note 11), 27, 28 s.; MEIER (note 11), 39, 63 s.
163
MEIER/LUKIC (note 2), ch. 203.
164
STEINAUER, Le droit des successions, Berne 2006, ch. 1186.
165
STEINAUER (note 163), ch.1186b.
166
STEINAUER (note 163), ch. 1185, 1185a, 1185b.
167
DRUEY, Grundriss des Erbrechts, 5. Aufl., Bern 2002, § 14 N 50.
168
Pour les questions de compétence relatives aux conflits d’intérêts en matière d’exécution testamentaire, voir:
BernerKomm/KÜNZLE, Art. 517-518 N 454, 532.
161

23

Comme en matière d’exécution testamentaire, cette surveillance n’est pas constante (absence d’obligation de faire des
rapports réguliers), mais ponctuelle en fonction des interventions de l’APA (l’intervention en matière d’exécution
testamentaire ayant lieu sur plaintes des héritiers ou d’autres personnes participant matériellement à la succession,
comme des légataires ou créanciers successoraux, mais aussi d’office169).
Or la pratique en matière d’exécution testamentaire a développé des principes et des règles concernant les conflits
d’intérêts.170 Les conflits d’intérêts créés par le de cujus lui-même (resp. par le mandant) seraient à accepter, à moins
qu’ils ne soient interdits par une loi (Unzulässigkeit), qu’ils ne mettent l’exécuteur testamentaire devant une tâche
insoluble (Unvereinbarkeit) ou que l’exécuteur n’abuse de sa position (Missbrauch).171 Les exigences relatives à la
capacité de discernement du mandant concernant des conflits d’intérêts créés par lui-même devront cependant être très
grandes. Les conflits d’intérêts créés par l’exécuteur testamentaire (resp. par le mandataire) sont, du point de vue des
héritiers (resp. du point du vue de la personne protégée), inacceptables. Mais, celui-ci pourrait gérer de telles situations
par une information complète des héritiers (resp. de l’APA ou de tiers désignés par celle-ci en vertu de l’art.
392 nCC).172
L’autorité de surveillance ne peut se substituer à l’exécuteur testamentaire, mais peut lui ordonner les mesures à prendre
et lui infliger des sanctions disciplinaires.
Le système de sanctions en matière d’exécution testamentaire comprend tout d’abord des mesures préventives - des
recommandations sans caractère obligatoire (Empfehlungen), des instructions impératives (Weisungen) - puis de
véritables sanctions disciplinaires, le blâme (Ermahnung, Verwarnung, Verweis), la suspension (vorläufige Einstellung
im Amt), et la destitution (Absetzung).173 Il est possible de les combiner entre elles, de prononcer par exemple une
instruction renforcée par un blâme. Enfin, après avertissement préalable, une condamnation pour insoumission à une
décision de l’autorité (art. 292 CP), et des amendes d’ordre (ou disciplinaires, Ordnungsbusse) peuvent être
prononcées.174
Les mesures préventives constructives permettant la poursuite du mandat passent avant les mesures plus répressives, à
moins que l’acceptation de ces mesures ne fasse d’emblée défaut ou que les plaintes ne s’accumulent. La prise de telles
mesures ne préjuge pas des questions de responsabilité. 175 En cas de violation grave des devoirs, d’impossibilité
d’exercer ses fonctions ou de conflits d’intérêts, la destitution pourra être prononcée. Dans ce cas (comme pour le
mandat pour cause d’inaptitude), l’autorité de surveillance ne peut désigner elle-même un nouvel exécuteur
testamentaire si le de cujus n’a pas prévu de remplaçant dans son testament. 176 Mais, la destitution en raison de son effet
destructif n’est qu’ultima ratio et, en pratique, est assez peu prononcée ; elle le sera notamment lorsque dans les
procédures précédentes les mesures plus clémentes sont restées sans effet. 177 A ce propos, il faut souligner que les
professionnels (banques, administrateurs de biens, avocats) sont soumis à un contrôle de leur efficacité plus renforcé. 178
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Les frais de procédure sont à la charge des parties et non de la succession. Si l’exécuteur testamentaire a fait preuve de
négligence, il supportera les frais ; l’héritier qui a engagé une procédure contre lui sans raison les supportera.179 Dans le
cas du mandat pour cause d’inaptitude, ils seront aussi à la charge du mandataire négligent.
b) Représentation légale par le conjoint ou partenaire enregistré
L’APA intervient aussi lorsque les intérêts de la personne à protéger sont ou risquent d’être compromis en matière de
représentation légale du conjoint ou partenaire enregistré (art. 376 al. 2 nCC)180. Elle intervient d’office ou sur requête
d’un proche (art. 376 al. 2 nCC) ou d’un tiers.181
Contrairement aux moyens d’intervention en cas de mandat pour cause d’inaptitude (art. 368 al. 2 nCC, et de directives
anticipées, art. 373 al. 2 nCC) la liste des mesures d’intervention est exhaustive. L’APA ne peut pas donner des
instructions contraignantes ou prescrire un inventaire 182. Mais, comme elle peut retirer tout ou partie des pouvoirs du
représentant et/ou ordonner une mesure de curatelle, celui-ci pourrait préférer suivre ses recommandations plutôt que de
la voir instituer une curatelle.183
Il faut cependant rappeler que la responsabilité de l’APA pouvant être engagée dans le cadre de sa mission de
surveillance (art. 454 al. 2), l’Etat sera responsable en cas de non-intervention en violation de son devoir de
surveillance, mais aussi lorsqu’il prendra des mesures inappropriées. On peut donc douter du recours à des mesures
autres que celles prévues de manière exhaustive par l’art. 376 al. 1 nCC. La mesure adoptée la moins sévère sera
probablement le plus souvent le retrait partiel des pouvoirs de représentation.
Mais, l’APA peut aussi freiner l’automatisme de la représentation légale en retirant au titre de l’art. 376 al. 2 une partie
des pouvoirs du représentant, tout en renonçant en application de l’art. 392 nCC à instituer une curatelle qu’elle
considère comme une mesure disproportionnée, et préférant intervenir directement ainsi que lui permet cette
disposition. 184
Si le conjoint ou partenaire enregistré passe un acte pour lequel ses pouvoirs de représentation lui ont été retirés, celui-ci
sera sans effets (art. 38 s. CO) 185. Les prestations déjà effectuées devront être restituées soit au moyen d’une
revendication (art. 641 s. CC, si le revendiquant est resté propriétaire de la chose corporelle et individualisée objet de la
prestation), soit au moyen de la restitution de l’enrichissement illégitime (art. 62 s. CO).
Si la restitution ne peut être obtenue par ces moyens, l’application par analogie de l’art. 39 al. 1 CO permettra d’obtenir
du représentant sans pouvoirs réparation du préjudice subi, si celui-ci ne peut prouver que le tiers a connu ou dû
connaître l’absence de pouvoirs.186
c) Représentation dans le domaine médical
En matière de directives anticipées, l’APA n’intervient que si les directives n’ont pas été prises librement, ne sont pas
respectées, ou si les intérêts du patient sont compromis ou risquent de l’être (art. 373 nCC).
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Elle intervient sur la requête de proches. La notion de proches est à comprendre au sens le plus large187. Les personnes
soignant le patient feraient partie de ce cercle188. Il s’agirait de personnes ayant une connaissance directe de sa
personnalité et un sentiment de responsabilité concernant son bien-être.189
Bien que le texte ne prévoie pas une intervention d’office de l’APA, celle-ci s’impose du fait des intérêts en jeu et du
renvoi de l’art. 373 al. 2 à l’art. 368 nCC (concernant le mandat pour cause d’inaptitude). 190 Donc des tiers pourraient
aussi alerter l’APA sans avoir pour autant qualité de partie à la procédure. 191
Enfin, toujours en raison du renvoi de l’art. 373 al. 2 à l’art. 368 nCC, l’APA peut donner des instructions, peut prendre
des injonctions à l’encontre du personnel médical (art. 292 CP) de respecter ou non les directives ou révoquer les
pouvoirs du représentant thérapeutique, intervenir afin d’interpréter des directives192, et déterminer la capacité de
discernement de l’auteur des directives ou le caractère libre et éclairé de son consentement.193
Comme pour le mandat d’inaptitude, elle peut ordonner des mesures complémentaires (art. 373 al. 2 et 368 nCC).
L’art. 373 al. 1 ch. 2 nCC trouverait surtout à s’appliquer lorsqu’un représentant thérapeutique a été désigné, mais
qu’aucune instruction ne lui a été donnée 194. Dans ce cas, il doit prendre sa décision conformément à la volonté
présumée et aux intérêts du patient (art. 378 al. 3 nCC relatif à la représentation légale dans le domaine médical) 195. Or,
il existe déjà une disposition applicable aux décisions du représentant reposant sur l’intérêt présumé et prévoyant
l’institution d’une curatelle de représentation ou la désignation d’un (autre) représentant, lorsque les intérêts de la
personne protégée sont ou risquent d’être compromis: art. 381 al. 2 ch. 3 nCC 196. C’est pour cette raison, d’après la
doctrine, qu’en cas de conflits d’intérêts l’art. 381 al. 2 ch. 2 nCC est applicable à la place de l’art. 373 al. 1 ch. 2
nCC197.
En matière de représentation ex lege dans le domaine médical, si les intérêts de la personne protégée sont ou risquent
d’être compromis, l’APA désignera un autre représentant ou instituera une curatelle de représentation (art. 381 al. 2
nCC). Elle dispose d’un libre pouvoir d’appréciation et peut déroger à la hiérarchie imposée par l’art. 378 nCC pour
remplacer le représentant par une personne plus apte que lui, mais elle doit respecter les conditions de ménage commun
et/ou d’assistance personnelle régulière 198. L’APA peut aussi préférer instituer une curatelle. 199
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Elle peut intervenir d’office ou à la demande d’un proche ou d’un tiers (voir art. 443 al. 1 nCC 200). Ce pourrait être une
personne de catégorie subséquente d’après la liste de l’art. 378 nCC 201.
2. Recours en cas d’intervention (ou d’omission) de l’autorité de protection
L’APA intervient en matière de mesures personnelles anticipées et de mesures appliquées de plein droit à diverses
reprises : lors du contrôle préalable de la validité du mandat pour cause d’inaptitude et de l’aptitude du mandataire (art.
363 nCC), pour les actes du représentant nécessitant son consentement (notamment art. 374 al. 3 nCC relatif à la
représentation légale), et lorsque les intérêts de la personne protégée sont compromis ou risquent de l’être (art. 368 nCC
relatif au mandat pour cause d’inaptitude, art. 376 nCC relatif à la représentation légale par le conjoint ou partenaire
enregistré, art. 373 nCC relatif à la représentation dans le domaine médical). 202
Lors de ces interventions, l’APA sera amenée à prendre des décisions (de première instance203) qui pourront faire l’objet
d’un recours devant des instances judiciaires (art. 450 s. nCC). L’autorité de surveillance n’exerce donc plus qu’une
surveillance administrative sur l’APA. Elle n’intervient ni pour les actes les plus dangereux, ni en tant qu’autorité de
recours (à moins qu’elle n’ait été désignée par le canton comme autorité judiciaire de recours 204). Elle intervient
toutefois d’office en cas d’acte ou d’omission illicite de l’autorité de protection (ou des curateurs). 205
Toutes les décisions de l’APA peuvent faire l’objet d’un recours (art. 450 al. 1 nCC).206
L’instance de recours dispose des pleins pouvoirs de cognition en fait et en droit. L’avis de l’APA doit toujours être
recueilli (art. 450d al. 1 nCC), mais elle pourra préférer reconsidérer sa décision (art. 450d al. 2 nCC). Elle n’a pas
qualité pour recourir, ni d’ailleurs pour recourir contre les décisions de l’instance de recours, sauf pour protéger ses
intérêts financiers.207
Les motifs de recours sont la violation du droit, la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et
l’inopportunité de la décision, le déni de justice ou le retard injustifié (art. 450a nCC).
Les personnes ayant qualité pour recourir sont les parties à la procédure (y compris la personne concernée si elle a la
capacité procédurale), les proches, et les personnes ayant un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la
décision (art. 450 nCC).
Les proches non parties à la procédure peuvent aussi exercer un recours. La notion de proche repose sur le lien de fait
(et non juridique) l’unissant à la personne protégée, il s’agit de toute personne ayant pris soin et s’étant occupée de la
personne protégée.208 Mais, ils doivent faire valoir un intérêt (de fait ou de droit) de la personne protégée et non leur
propre intérêt comme, par exemple, un intérêt patrimonial (banquier) ou successoral 209. Bien que la loi présume cet
intérêt, la preuve contraire peut être apportée.
Les tiers ont qualité pour recourir contre les décisions de l’APA s’ils ont un intérêt propre et juridique à son annulation.
Un proche qui fait valoir son propre intérêt et non celui de la personne protégée peut donc exercer un recours s’il a un
intérêt juridique à l’annulation ou la modification de la décision. 210
L’attribution la qualité pour agir à des proches faisant valoir un intérêt de la personne protégée dont le lien avec celle-ci
repose sur des critères matériels (contrairement aux proches au sens formel), devrait favoriser un contrôle accru
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(puisqu’il s’agit du contrôle de la surveillance exercée par une instance étatique) de la confiance accordée par la loi à la
famille et à l’autonomie de la volonté.
Le délai de recours est de 30 jours (en principe) à compter de la notification de la décision (art. 450b nCC). Le délai de
recours pourra donc être déjà expiré lorsque des proches ou tiers non parties à la procédure (à qui la décision ne sera pas
notifiée) en auront pris connaissance.211
A l’expiration du délai, l’APA doit prendre les mesures d’exécution. Les art. 335 s. CPC sont applicables si les cantons
n’ont pas prévu de règles particulières (art. 450f nCC), et le droit de la protection de l’adulte autorise l’instance de
recours (comme l’APA) à ordonner des mesures d’exécution dans leur décision qui sera dans ce cas immédiatement
exécutable (art. 450g). Elle devra respecter les principes des art. 388 (but d’assistance et de protection en respectant
autant que possible l’autonomie de la personne) et 389 nCC (subsidiarité et proportionnalité).
Enfin, le recours en matière civile devant le Tribunal fédéral est ouvert contre les décisions de l’instance judiciaire (art.
72 al. 2 let. B ch. 6 LTF).
Se pose la question de savoir, si le recours contre les décisions (ou omissions) de l’APA est un préalable nécessaire à
une intervention de l’autorité judiciaire ou si une action directe devant les tribunaux serait possible.
L’art. 519 CC en matière testamentaire permet de faire annuler les dispositions à cause de mort d’une personne
incapable de discernement au moment de l’acte (art. 519 al. 1 ch. 1 CC) ou qui ne sont pas l’expression d’une volonté
libre (art. 519 al. 1 ch. 2 CC). Une application par analogie de cette disposition permettrait de remettre en cause
directement devant les tribunaux, un mandat pour cause d’inaptitude d’une personne déjà incapable de discernement ou
n’exprimant pas une volonté libre. De même, la question de l’interprétation du mandat pour cause d’inaptitude ne
pourrait-elle pas, par une action en constatation de droit, être directement portée devant les tribunaux, avant que l’APA
n’émette une interprétation éventuellement erronée. Il pourrait parfois exister, notamment pour les familles
recomposées, un intérêt à agir au sens de l’art. 88 CPC.
3. Responsabilité étatique en cas de défaillance de la surveillance
Les actes (ou omissions) du mandataire pour cause d’inaptitude et du représentant thérapeutique (a fortiori ceux des
représentants ex lege, conjoint ou partenaire enregistré et représentant légal dans le domaine médical) n’engagent pas la
responsabilité de l’Etat. Lorsqu’un de ces représentants a causé un préjudice, c’est la responsabilité du représentant qui
est engagée (art. 456 nCC, 398 CO).212
Mais, les actes ou omissions de l’APA dans le cadre de sa mission de surveillance peuvent engager la responsabilité des
cantons : il s’agit d’une responsabilité primaire et causale (art. 454 al. 2 et 3 nCC).
Ces actes ou omissions pourront avoir lieu lors de l’intervention de l’APA: notamment lors de l’intervention pour la
validation du mandat pour cause d’inaptitude et la vérification de l’aptitude du mandataire (art. 363 nCC, y compris art.
364 nCC relatif à l’interprétation et au complétement du mandat et art. 366 nCC sur la rémunération du mandataire),
lors de l’intervention pour les actes du représentant légal nécessitant son consentement (art. 374 al. 3 nCC), enfin
lorsque les intérêts de la personne à protéger sont compromis ou risquent de l’être (art. 368, 373 al. 2, 376 al. 2, 381
nCC).213

211

OFK-ZGB/FASSBIND, Art. 450b N 2. Et dans les cas des mesures personnelles anticipées ou des mesures appliquées
de plein droit, l’art. 399 al. 2 nCC permettant la levée ou la modification des mesures prises par l’autorité (les différents
types de curatelle et le placement à des fins d’assistance) ne sera en principe pas applicable.
212
Voir ci-dessus § III. 2) b).
213
CHK/BREITSCHMID, Art. 454-456 N 15. Voir ci-dessus § IV. 1).
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Or, pour les interventions concernant directement les conflits d’intérêts, il faut remarquer que le simple risque d’un tel
conflit appelle une intervention de l’APA (art. 368, 373, 376 nCC), qui, si elle a lieu trop tard ou est inadéquate,
engagera sa responsabilité.214
Au contraire, la décision de renoncer à instituer une curatelle selon l’art. 392 nCC (notamment en cas d’extinction de
plein droit des pouvoirs du mandataire selon art. 365 al. 3 nCC 215) pour donner à un tiers mandat d’accomplir les tâches,
entraînerait la responsabilité de l’Etat, non pas seulement pour les actes de l’APA dans le cadre de son activité de
216
surveillance selon l’art. 454 al. 2 nCC, mais aussi pour les actes de ce tiers en vertu de l’art. 454 al. 1 nCC.
Le demandeur doit apporter la preuve que l’APA a, dans le cadre de sa mission de surveillance, causé un dommage
(dommage matériel ou tort moral) par un acte illicite (acte ou omission), et qu’un lien de causalité naturelle et adéquate
entre l’acte et le dommage existe. Concernant l’obligation d’agir avec soin et diligence, il faut souligner que si tout
risque qui se réalise ne peut engager la responsabilité de l’Etat, l’activité d’une autorité étatique doit remplir des
conditions de compétence lui permettant de détecter les conflits d’intérêts latents;217 mais toute décision relevant de la
libre appréciation de l’autorité qui a été remise en cause à la suite d’un recours, 218 n’engagera pas forcément la
responsabilité de l’Etat.219
Le délai relatif de prescription est de 1 an à compter de la connaissance du dommage et un délai de prescription absolu
220
de 10 ans court à partir du moment où le dommage s’est produit (art. 455 al. 1 nCC).
Selon l’art. 454 al. 1 nCC toute personne qui est lésée peut agir. Une partie de la doctrine est donc d’avis que,
contrairement au droit antérieur, les tiers peuvent aussi se prévaloir de la responsabilité cantonale sur la seule base de
l’art. 454 nCC.221 Mais, c’est ne pas tenir compte qu’il revient à chacun de supporter le risque relatif au choix de ses
relations. En outre, en matière de mandat pour cause d’inaptitude comme en matière d’exécution testamentaire, le
mandataire (resp. l’exécuteur testamentaire) a été choisi par la personne à protéger (resp. le de cujus) ce qui doit rendre
les mesures de destitution, et donc aussi la responsabilité pour destitution tardive, exceptionnelles.

Résumé: Le nouveau droit de la protection de l’adulte mettant l’accent sur la solidarité familiale et l’autonomie de la
volonté, notamment en ce qui concerne les mesures personnelles anticipées (le mandat pour cause d’inaptitude et les
directives anticipées) et les mesures appliquées de plein droit (la représentation légale du conjoint ou partenaire
enregistré et la représentation légale dans le domaine médical), une surveillance des représentants des personnes à
protéger a dû être mise en place afin d’éviter que des conflits d’intérêts ne puissent déployer leurs effets
dommageables.
Zusammenfassung: Da das neue Erwachsenenschutzrecht die Solidarität in der Familie und die Selbstständigkeit der
Personen, namentlich mit der eigenen Vorsorge (der Vorsorgeauftrag und die Patientenverfügung) und den

214

CHK/BREITSCHMID, Art. 454-456 N 2 et 15.
Voir ci-dessus § III. 1) aa).
216
BSK-ZGB I /HAUSHEER, Art. 454 N 6.
217
CHK/BREITSCHMID, Art. 454-456 N 2.
218
Voir ci-dessus § IV. 2).
219
KUKO ZGB/MÖSCH PAYOT/ROSCH, Art. 454-546 N 7.
220
Sauf si la prescription pénale est plus longue, art. 455 al. 2 nCC, et si le préjudice lié à une mesure à caractère
durable le délai ne court pas avant la fin de cette mesure ou du transfert dans un autre canton, art. 455 al. 3 nCC.
221
MEIER/LUKIC (note 2), ch. 161 ; GUILLOD, Droit des personnes, 2ème éd., Neuchâtel 2010, N 322; KUKO ZGB/
MÖSCH PAYOT /ROSCH, Art. 454-546 N 6. Contra OFK-ZGB/FASSBIND, Art. 454 N 4; GEISER , Amtsgeheimnis und
Verantwortlichkeit (Art. 449-455 VE), ZSR/RDS 2003, 385, 404.
215
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Massnahmen von Gesetzes wegen (die Vertretung durch den Ehegatten oder die/den eingetragene(n) PartnerIn und die
Vertretung bei medizinischen Massnahmen), hervorhebt, musste eine Aufsicht der Vertreter der schutzbedürftigen
Personen vorgesehen werden, um zu vermeiden, dass Interessenkollisionen ihre schädlichen Wirkungen entfalten
können.
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I.

Vor dem Inkrafttreten der neuen Erwachsenenschutz
gesetzgebung per 1. Januar 2013 wartet man mit
Interesse darauf, wie sich die private Vorsorge und die
massgeschneiderten Massnahmen des neuen Rechts ent
wickeln werden. BGE 134 III 385, der eine private Voll
machtslösung unter noch geltendem Recht «gebremst»
und eine behördliche Massnahme gefordert hatte,
schien quer zur Rechtsentwicklung zu stehen. Bei nä
herer Betrachtung macht dieser (wichtige und richti
ge) Entscheid aber nur deutlich, dass «private» und
«staatliche» Vorkehren eng verflochten und aufeinan
der abzustimmen sind (vgl. Art. 368 nZGB); so wie das
persönliche Umfeld behördlich angeordnete Vorkeh
ren beobachtet, hat die Behörde das Funktionieren
einer unabhängigen und uneigennützigen privaten
Vertretungslösung zu gewährleisten. Private Lösun
gen können kein Interventionsverbot gegenüber den
zuständigen staatlichen Instanzen enthalten – anders
zu entscheiden, würde nicht nur Art. 27 ZGB verletzen,
sondern letztlich einen rechtsfreien Raum schaffen.

II.

BGE 134 III 385 ff. – Sachverhalt
und Erwägungen

A.

Sachverhalt

VIII. Was lehrt BGE 134 III 385?
Literaturverzeichnis
Quellen

Einleitung

D. X. (geboren 1916) war Gesamteigentümer an
96,25 % der Aktien der X Holding AG (VR-Präsident
mit Einzelunterschrift) und seit über zwanzig Jah
Stämpfli Verlag
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ren verheiratet mit C. X., mit der er den gemeinsamen
Sohn B. X. hat. Aus seiner ersten Ehe stammen die
Töchter F. und G. C war alleinige Geschäftsführerin
aller zur Holding gehörenden Gesellschaften. Nach
der Sachverhaltsdarstellung in BGE 134 III 386 lebten
die Ehegatten seit dem 6. April 2006 getrennt; dies,
nachdem D. nach einem Spitalaufenthalt von Nach
kommen aus erster Ehe in die Rehabilitation ver
bracht worden war und am 3. April seiner Tochter F.
und Rechtsanwalt R. eine Generalvollmacht einge
räumt hatte. C. ersuchte am 10. April 2006 um vor
mundschaftliche Massnahmen für D, da dieser an
einer Demenzerkrankung leide, nicht mehr urteils
fähig sei und massiv manipuliert werde, weshalb er
die seinen Interessen zuwiderlaufenden Generalvoll
machten unterzeichnet habe. Die Vormundschafts
behörde wies den Antrag ab; ebenso der Bezirksrat
die gegen diesen Beschluss erhobene Beschwerde.
Das Obergericht wies die gegen den Beschluss des
Bezirksrates erhobenen Rechtsmittel ebenfalls ab.1

B.

Erwägungen

Das Bundesgericht erwog, dass auf vormundschaft
liche Hilfe nur verzichtet werden dürfe, «wenn der
hilfsbedürftige Vollmachtgeber jederzeit in der Lage
ist, die von ihm eingesetzten Personen wenigstens
grundsätzlich zu kontrollieren und zu überwachen
und nötigenfalls auch zu ersetzen […]. Zu bedenken
ist ferner, dass eine allfällige gegenseitige Kontrolle
der bevollmächtigten Personen unter sich eine Über
wachung durch den Beschwerdegegner nicht etwa
zu ersetzen vermöchte, würde jene doch keine Ge
währ dafür bieten, dass tatsächlich dessen Interessen
verfolgt werden. Ungenügend ist auch die […] Kont
rolle durch die Vormundschaftsbehörde, wäre doch
letztere […] darauf angewiesen, von allfälligen Miss
bräuchen oder von einer Gefährdung der Interessen
des Beschwerdegegners zuerst Kenntnis zu erhalten.
Selbst dann, wenn die Vormundschaftsbehörde von
Zeit zu Zeit von sich aus Abklärungen träfe […], wäre
dies […] angesichts der Komplexität der Verhältnisse
im geschäftlichen Bereich unzureichend.»2 Aus die
sen Gründen sah das Bundesgericht im geschilderten
Fall die Voraussetzungen einer kombinierten Bei
standschaft i. S. v. Art. 392 Ziff. 1. (Vertretungsbei
standschaft) und Art. 393 Ziff. 2 ZGB (Verwaltungs
beistandschaft) als gegeben an.3

1 BGE 134 III 385, 386 f.; der Erstverfasser war als Privat
gutachter für die Klägerschaft tätig gewesen (vgl. die
Darstellung in successio 2008 16 f.).
2 BGE 134 III 385 E. 4.2.
3 BGE 134 III 385 E. 4.3.
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III. Vorsorgevollmacht und
Vorsorgeauftrag
A.

Allgemeines

Pro Jahr erkranken in der Schweiz ungefähr
25 000 Personen an einer Form der Demenz, 2010
waren schätzungsweise rund 110 000 Personen von
dieser Krankheit betroffen.4 «Als Demenz bezeichnet
man einen Zustand des Gehirns, bei dem im Ver
gleich zu früher mehrere Fähigkeiten gestört sind. Bei
allen Demenzen ist das Gedächtnis beeinträchtigt
[…][,] zusätzlich aber noch mindestens ein weiterer
Bereich wie Sprache, Handeln, Erkennen von Men
schen oder Gegenständen oder Planen und Organi
sieren von alltäglichen Dingen.»5 Des Weiteren kann
die Urteilsfähigkeit aufgrund von Unfällen oder an
deren Krankheiten entfallen.6
Um das Selbstbestimmungsrecht urteilsunfähig
gewordener Personen bestmöglich zu wahren, wird
im neuen Erwachsenenschutzrecht das Institut des
Vorsorgeauftrags eingeführt (Art. 360–369 nZGB).7
So kann eine «handlungsfähige Person […] eine na
türliche oder juristische Person beauftragen, im Fal
le ihrer Urteilsunfähigkeit die Personensorge oder die
Vermögenssorge zu übernehmen oder sie im Rechts
verkehr zu vertreten.»8 Im noch bis 31. Dezember
2012 geltenden Vormundschaftsrecht fand sich kein
solches Instrument, aber es wurde bei Weitem nicht
für jede urteilsunfähige Person eine behördliche
Massnahme angeordnet. Entscheidend war im Ein
zelfall, ob der schutzbedürftigen Person auf andere
Weise die benötigte Hilfe gewährt werden konnte
oder ob sie in ihren konkreten Lebensverhältnissen
solcher Hilfe überhaupt bedurfte.9 Bislang wie auch
unter revidiertem Recht empfiehlt sich, je nach per
sönlichen Verhältnissen und Ansprüchen, recht
zeitig festzulegen, wer im Falle der eigenen Urteils
unfähigkeit die persönliche Betreuung übernehmen
soll und wer einer allenfalls notwendigen medizini
4 Zahlen zu Demenzerkrankungen in der Schweiz finden
sich auf http://server25.hostpoint.ch/~alzch1/alz.ch/
index.php/zahlen-zur-demenz.html (4. 5. 2012). Rund
66 % der betroffenen Personen sind dabei älter als
80 Jahre, während rund 32 % zwischen 65 und 80 Jahre
alt sind. Die verbleibenden zwei Prozent sind zwischen
30 und 65 Jahre alt.
5 Demenz, Diagnose, Behandlung und Betreuung, Schwei
zer Experten empfehlen, hrsg. von der Schweizeri
schen Alzheimervereinigung, Yverdon-les-Bains, 2008,
abrufbar unter www.alz.ch/d/pdf/konsensus_def_d.pdf
(4. 5. 2012).
6 Geiser 98.
7 Langenegger, Komm. Erwachsenenschutzrecht,
Art. 360 N 1.
8 Art. 360 Abs. 1 nZGB.
9 Langenegger, Komm. Erwachsenenschutzrecht,
Art. 360 N 4.
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schen Massnahme zustimmen oder vermögensver
walterische (oder gar – wie im vorliegenden Fall –
letztlich unternehmerische) Massnahmen treffen
kann, sodass nicht ein staatliches Eingreifen unaus
weichlich wird.10 Dieses Ziel konnte unter geltendem
Recht je nach Profil durch (General-/Vorsorge-)Voll
machten und spezifische Beauftragungen erreicht
werden, nach Inkrafttreten des neuen Erwachsenen
schutzrechts (bzw. mit Blick auf dessen Inkrafttreten)
durch das Verfassen eines Vorsorgeauftrags, allen
falls in Kombination mit einer Patientenverfügung
(Art. 370–373 nZGB). Zu beachten (und problema
tisch) ist stets, dass zwischen der Vorsorge und dem
Eintritt des Vorsorgefalls unter Umständen eine
nicht unbeträchtliche Zeitspanne liegt.11

B.

Begriff der (bisherigen)
Vorsorgevollmacht

Die Vollmacht ist zu qualifizieren als «einseitiges,
empfangbedürftiges, vom Grundverhältnis losgelös
tes […] Rechtsgeschäft, das dem Bevollmächtigten –
bzw. dem Vertreter – die Befugnis verschafft, den
Vollmachtgeber Dritten gegenüber zu vertreten».12 Ist
nichts anderes vereinbart, so erlischt die Vollmacht
mit dem Eintritt der Handlungsunfähigkeit des Voll
machtgebers (Art. 35 Abs. 1 OR).13 Folglich können
Vollmachtgeber und Bevollmächtigter gültig verein
baren, dass die Vollmacht auch nach Eintritt der
Handlungsunfähigkeit beim Vollmachtgeber weiter
bestehen soll.14 Enthält die Vollmacht rechtsgeschäft
liche Anordnungen, die den Bevollmächtigten zu
umfassenden, vermögens- und personensorgerecht
lichen Vorkehren im Namen des Vollmachtgebers
ermächtigen, so liegt eine eigentliche Vorsorgevoll
macht vor.15 Aufgrund ihrer Natur ist sie auch nach

10 Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Zivilge
setzbuches, BBl 2006 7011 f.
11 Monteverde 81. Dieser spricht von einem «‹episte
mische[n] Graben› zwischen der Lebenswelt des Verfü
genden und des aktuell an Demenz erkrankten Patien
ten».
12 BSK OR I-Watter, Art. 33 N 8.
13 S. auch Art. 405 Abs. 1 OR bzgl. des Erlöschens des Auf
trags. Art. 35 Abs. 1 OR wird durch das neue Erwachse
nenschutzrecht sprachlich umgestaltet und lautet neu
wie folgt: «Die durch Rechtsgeschäft erteilte Ermächti
gung erlischt, sofern nicht das Gegenteil bestimmt ist
oder aus der Natur des Geschäfts hervorgeht, mit dem
Verlust der entsprechenden Handlungsfähigkeit, dem
Konkurs, dem Tod oder der Verschollenerklärung des
Vollmachtgebers oder des Bevollmächtigten.»
14 S. hierzu BGE 132 III 222 E. 2.1 und 2.2. Anders BK-Zäch,
Art. 35 N 83.
15 Breitschmid/Reich 149 f. Eine Muster-Vollmacht fin
det sich auf der Homepage der Stadt Zürich, abrufbar
unter www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/portal/
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Eintritt der Urteils-  und somit der Handlungsun
fähigkeit des Vollmachtgebers noch gültig; es handelt
sich nicht um eine gegen Art. 27 ZGB verstossende
«verdrängende Vollmacht», da keineswegs «Kapitula
tion» und Selbstaufgabe, sondern geradezu noch
Selbstverwirklichung für eine Phase eingeschränkter
Handlungsfähigkeit angestrebt wird.16
Eine (Vorsorge-)Vollmacht kann erteilt werden,
ohne dass gleichzeitig ein Auftrag erteilt wird. Regel
mässig dürfte dem Bevollmächtigten auch ein einfa
cher Auftrag erteilt werden; Vollmacht und Grund
verhältnis sind aber grundsätzlich voneinander
unabhängig.17 Wie die Vollmacht erlischt auch der
Auftrag mit dem Eintritt der Handlungsunfähigkeit
des Auftraggebers, sofern die Parteien nicht das Ge
genteil vereinbart haben oder dieses sich aus der Na
tur des Geschäftes ergibt (Art. 405 Abs. 1 OR). Die
Entmündigung des Vollmachtgebers stellt sodann
einen zwingenden Erlöschensgrund dar, d. h., der
Auftrag entfällt auch in Fällen, in denen der Voll
machtgeber anderslautende Anordnungen erteilt
hat.18 Fortgeführt werden kann das Auftragsverhält
nis jedenfalls dann, wenn der gesetzliche Vertreter
des Handlungsunfähigen hierzu seine Zustimmung
erteilt.19 Da vormundschafts-/erwachsenenschutz
rechtliche Mandate nach heutigem Verständnis
nicht tabula rasa, sondern sinnvolle (wenn auch
überwachte und begleitete) Kontinuität gebieten,
sind gewachsene Vertretungsstrukturen nach dem
Grundsatz der Subsidiarität und Komplementarität
behördlicher Massnahmen zu integrieren.
Die Frage, ob durch die Vorsorgevollmacht wirklich
ein Höchstmass an Selbstbestimmung erreicht wer
den kann, wird von Schwab zutreffend tendenziell
verneint: Zwar werde durch die Vorsorgevollmacht ein
«Höchstmass an privatautonomer Gestaltung des Für
sorgefalles» garantiert, doch fallen die beiden wesent
lichen Zeitpunkte – derjenige, in dem die Vollmacht
erteilt, und derjenige, in dem von ihr Gebrauch ge
macht wird – auseinander, sodass bei Eintritt des Für
sorgefalles die Vollmacht unter Umständen nicht

16
17

18

19

Deutsch/Vormundschaftsbehoerde/Formulare%20und
%20Merkblaetter/Vorsorge-Vollmacht%20%28Formular
%29.pdf (4. 5. 2012).
Breitschmid/Reich 147.
Kälin 1050. Gerade im Bereich der Vermögensverwal
tung werden Auftrag und Vollmacht regelmässig mitei
nander kombiniert, Kälin 1050.
BK-Fellmann, Art. 396 N 96 f. Hiergegen führt Weber
aus, «dass die vertragliche Vorsorge als solche […] nicht
als widerrechtlich erachtet werden muss, zumal der ge
setzliche Vertreter […] ein jederzeitiges Widerrufsrecht
hat», BSK OR I-Weber, Art. 405 N 9.
BSK OR I-Weber, Art. 405 N 5; BGE 132 III 222 E. 2.2. –
Vgl. im neuen Recht Art. 363 nZGB, der in Abs. 3 eine
Ernennungsurkunde (ähnlich dem Willensvollstrecker
zeugnis) vorsieht.
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mehr dem wirklichen Willen des Vollmachtgebers
entspricht und zusätzlich stets die Gefahr des Miss
brauchs der Vollmacht durch den Bevollmächtigten
besteht.20 Wie immer bei Hilfsbedürftigkeit: eine ge
wisse «Krisenhaftigkeit» des Kontexts schafft Risiko- 
und Konfliktpotenzial. Die Materie ist und bleibt dem
Bereich der «Reparaturarbeit»21 zugeordnet.

C.

Begriff des Vorsorgeauftrages im
neuen Erwachsenenschutzrecht

Im neuen Erwachsenenschutzrecht (Inkrafttreten
am 1. Januar 201322) wird die Vorsorgevollmacht in
Gestalt des Vorsorgeauftrags an prominenter Stelle,
nämlich gleich zu Beginn der Novelle, explizit gere
gelt (Art. 360 ff. nZGB). Es unterstreicht dies ein zen
trales Anliegen der Revision, nämlich die Förderung
des Selbstbestimmungsrechts sowie die Stärkung der
Solidarität in der Familie (und gleichzeitige Entlas
tung des Staates) mittels Vorsorgeauftrag und Patien
tenverfügung.23
Durch die Errichtung eines Vorsorgeauftrages
kann eine handlungsfähige Person eine andere Per
son beauftragen, im Falle ihrer Urteilsunfähigkeit die
Personen-  und/oder Vermögenssorge zu überneh
men oder sie im Rechtsverkehr zu vertreten (Art. 360
Abs. 1 nZGB).24 Der Vorsorgeauftrag ist somit suspen
siv bedingt; Bedingung ist die Urteilsunfähigkeit des
Vorsorgeauftraggebers.25 Die beauftragte Person hat
ihre Aufgaben nach den im OR enthaltenen Bestim
mungen über den Auftrag sorgfältig wahrzunehmen
(Art. 365 Abs. 1 nZGB). Geschuldet ist sorgfältiges

20 Schwab, ZBJV, 575 ff.
21 CHK-Breitschmid, ZGB Vorb ESR N 6.
22 Medienmitteilung des Bundesrates vom 12. 10. 2011,  
abrufbar unter www.bj.admin.ch/bj/de/home/doku
mentation/medieninformationen/2011/ref_2011-10123.html (4. 5. 2012).
23 Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Zivilge
setzbuches, BBl 2006 7011 ff. Vgl. auch Art. 388 nZGB,
insb. dessen Abs. 2.
24 Werden diese drei Aufgaben einer Person kumulativ
übertragen (alternativ wäre ebenfalls möglich), ent
spricht der Vorsorgeauftrag einer umfassenden Bei
standschaft (vgl. Art. 398 nZGB), Botschaft zur Ände
rung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, BBl 2006
7025. – Nicht nötig ist es, die beauftragte Person in der
Urkunde namentlich zu nennen; es genügt, wenn sie
bestimmbar ist, Brückner 39.
25 Wolf 100. Er ist also im Gegensatz zur (Vorsorge-)Voll
macht explizit auf den Fall der Urteilsunfähigkeit des
Auftraggebers zugeschnitten. – Brückner vergleicht
den Vorsorgeauftrag mit der im geltenden Recht mögli
chen Verbeiständung auf eigenes Begehren (Art. 394
ZGB) und gelangt zum Schluss, dass Erstgenannter für
die Würde der betroffenen Person schonender sei, da er
«nicht die peinliche Anerkennung der eigenen Hand
lungsunfähigkeit» erheische, Brückner 39.
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Tätigwerden i. S. d. Art. 398 Abs. 2 OR, wobei die Sorg
faltspflicht sich nach objektiven Kriterien («abstrak
ter Sorgfaltsmassstab») bemisst26 (was allerdings
nichts daran ändert, dass namentlich personenbezo
gene Belange einem vorab subjektiven Massstab fol
gen, was die Interessenwahrung der vertretenen Per
son betrifft).
Im Gegensatz zur Vorsorgevollmacht, welche nicht
an eine bestimmte Form gebunden war, ist der Vorsor
geauftrag entweder eigenhändig zu errichten oder öf
fentlich beurkunden zu lassen (Art. 361 Abs. 1 nZGB).27
Vorsorgevollmachten, die noch vor Inkrafttreten
des neuen Erwachsenenschutzrechts erteilt wurden,
werden nach diesem Zeitpunkt vollumfänglich gültig
bleiben (Art. 1 Abs. 2 SchlT ZGB).28 Des Weiteren soll
auch nach dem 1. Januar 2013 der Abschluss neuer
obligationenrechtlicher Aufträge, welche die Per
sonen- und/oder Vermögenssorge zum Gegenstand
haben und die bereits vor Urteilsunfähigkeit des Auf
traggebers Wirkung entfallen sollen, zulässig sein,
insbesondere da so die eigene Vorsorge bereits vor
dem Zustand dauernder Urteilsunfähigkeit einset
zen kann.29 Dagegen wird die Möglichkeit der Erstel
lung neuer obligationenrechtlicher Aufträge zur
26 Kälin 1049 f. Zum Sorgfaltsmassstab s. BK-Weber,
Art. 398 N 355 f. – Zu bedenken bleibt, dass zwar die vor
sorgebeauftragte Person nach auftragsrechtlichen
Grundsätzen haftet (Art. 456 nZGB), indes die Erwach
senenschutzbehörde für ihre Abwägung nach Art. 363
und gegebenenfalls Art. 368 nZGB ihrerseits nicht von
umfassender Würdigung (und Haftung) befreit ist.
27 Kälin 1049. Als Grund der Formgebundenheit des Vor
sorgeauftrages wird dessen grosse Tragweite angeführt,
Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Zivilge
setzbuches, BBl 2006 7026.
28 Hotz, ZKE, 109; Kälin 1050. Dabei kann es, wie Lan
genegger ausführt, nicht darauf ankommen, ob die
auftraggebende Person im Zeitpunkt des Inkrafttretens
des neuen Rechts noch urteilsfähig oder -unfähig ist
oder ob der Auftrag erst mit Eintritt von deren Hand
lungsunfähigkeit Wirkungen entfalten soll, Langeneg
ger, Komm. Erwachsenenschutzrecht, Art. 360 N 7.
29 Langenegger, Komm. Erwachsenenschutzrecht,
Art. 360 N 9. In diesem Zusammenhang ist dann auch
auf den im Zuge der Revision des Erwachsenenschutz
rechts geschaffenen Art. 397a nOR hinzuweisen, wel
cher den Beauftragten verpflichtet, die Erwachsenen
schutzbehörde am Wohnsitz des Auftraggebers zu
benachrichtigen, wenn dieser voraussichtlich dauernd
urteilsunfähig ist und eine solche Meldung zur Interes
senwahrung angezeigt erscheint. – Ebenso ist es mög
lich, unter noch geltendem Recht einen Vorsorgeauftrag
nach den Regeln der Art. 360 ff. nZGB zu erstellen, wel
cher bei Eintritt der Urteilsunfähigkeit des Vorsorgen
den nach Inkrafttreten des neuen Rechts Wirkungen
entfalten soll. Massgeblich ist Art. 4 SchlT ZGB. Bis zum
1. Januar 2013 kann der formgültig errichtete Vorsorge
auftrag zudem unter die Bestimmungen des obligatio
nenrechtlichen Auftragsrechts gestellt werden, Lan
genegger, Komm. Erwachsenenschutzrecht, Art 360
N 12 f. Ebenso Hotz, ZKE, welche sich auf Art. 50 SchlT
ZGB beruft.
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 ersonen-  und Vermögenssorge, welche erst mit
P
 intritt der Urteilsunfähigkeit des Auftraggebers
E
wirksam werden sollen, in der Lehre verneint. Diese
Fälle sollen von Art. 360 ff. nZGB abschliessend gere
gelt werden.30

Sowohl die Bevollmächtigung – also diejenige Wil
lenserklärung, durch die der Erklärende einem ande
ren das Recht einräumt, ihn Dritten gegenüber zu
vertreten31 – als auch die Errichtung eines Vorsorge
auftrages setzen Urteilsfähigkeit des Errichtenden
(im Umfang der erteilten Befugnisse) voraus. Für den
Vorsorgeauftrag ergibt sich dies aus Art. 360 nZGB,
für die Bevollmächtigung aus Art. 12 ZGB.32 Urteils
fähig i. S. v. Art. 16 ZGB ist, wer über die Fähigkeit,
vernunftgemäss zu handeln, verfügt, somit Sinn,
Nutzen und Folgen seines Verhaltens einsehen und
abwägen kann.33 Vernunftgemässes Handeln liegt
immer dann vor, wenn es «innerlich kohärent er
scheint und auf einer wertenden – und sei es auch in
unseren Augen ‹unvernünftigen› oder falschen – Ein
schätzung der Tatsachen beruht».34 Darüber hinaus
setzt die Urteilsfähigkeit die Willensstärke, fremder
Beeinflussung zu widerstehen und nach eigener Er
kenntnis zu handeln, voraus.35 Wer nicht in der Lage

ist, Willensbeeinflussung in normaler Weise Stand
zu halten, ist in Bezug auf die fragliche Handlung
dann als urteilsunfähig zu betrachten, wenn tatsäch
lich eine Beeinflussung stattgefunden hat.36
Die Urteilsfähigkeit wird aufgrund der allgemei
nen Lebenserfahrung vermutet, sodass derjenige, der
ihr Vorhandensein bestreitet, dies (bzw. Tatsachen,
welche den gegenteiligen Schluss nahelegen) zu be
weisen hat. Sind jedoch genügend auf Urteilsunfä
higkeit hindeutende Anhaltspunkte gegeben, hat
derjenige die Urteilsfähigkeit zu beweisen, der sie
behauptet. «Führt die Lebenserfahrung – etwa bei
Kindern, bei bestimmten Geisteskrankheiten oder
altersschwachen Personen – zur umgekehrten Ver
mutung, dass die handelnde Person ihrer allgemei
nen Verfassung nach im Normalfall und mit Wahr
scheinlichkeit als urteilsunfähig gelten muss, ist der
Beweispflicht insoweit Genüge getan und die Vermu
tung der Urteilsfähigkeit umgestossen; der Gegen
partei steht in diesem Fall der Gegenbeweis offen,
dass die betreffende Person trotz ihrer grundsätzli
chen Urteilsunfähigkeit aufgrund ihrer allgemeinen
Gesundheitssituation in einem luziden Intervall ge
handelt hat.»37 Wird eine öffentliche letztwillige
Verfügung (Art. 498 ff. ZGB) errichtet, haben zwei
Zeugen zu bekunden, dass der Erblasser bei deren
Errichtung verfügungsfähig war (Art. 501 Abs. 2
ZGB). Diese Erklärung, wie auch eine diesbezügliche
Aussage des beurkundenden Notars, stellen aller
dings lediglich ein Indiz zugunsten der Urteilsfähig
keit des Erblassers dar.38 Wird eine Einflussnahme auf
die Willensbildung vermutet, so ist je nach Natur der

30 Langenegger, Komm. Erwachsenenschutzrecht,
Art. 360 N 11; Widmer Blum 124 f. A. A. wohl Hotz,
welche ausführt, dass es möglich sein müsse, beispiels
weise vor einer Operation einer Person des Vertrauens
eine einseitige «Vorsorgevollmacht» über den Verlust
der Handlungsfähigkeit hinaus zu erteilen, und zwar
ohne die Formvorschriften von Art. 361 nZGB zu wah
ren, Hotz, ZKE, 111. – Die Frage ist hier nicht zu ent
scheiden, aber es ist festzuhalten, dass es für die Pflege
beträchtliche Schwierigkeiten bergen kann, sich im
Einzelfall durch ein Gewimmel teils widersprechender,
teils formmangelhafter Anordnungen durchkämpfen
zu müssen; im Zweifel kann das erkannte Persönlich
keitsrecht u. E. zudem nicht durch einen Formmangel
ausgehebelt werden (vgl. sinngemäss Art. 520a ZGB),
weshalb nicht strikte nur nach der «Papierform» vorge
gangen werden kann.
31 Gauch/Schluep/Schmid N 1343 f.
32 S. hierzu BSK ZGB I-Bigler-Eggenberger, Art. 12, insb.
N 13.
33 BSK ZGB I-Bigler-Eggenberger, Art. 16 N 3.
34 Genna 196.
35 BK-Bucher, Art. 16 N 135. S. bspw. auch BGE 77 II 97
E. 2; 124 III 5 E. 1a. – Ein «Kurswechsel» in schon deut
lich belastetem Zustand (wovon im besprochenen Ent
scheid unstreitig auszugehen war) mit Blick auf die Fra
ge, welche Familienfraktion man mit der Vertretung
betrauen möge, ist ohne Beeinflussung kaum denkbar;

die adäquate neutrale Beratung wäre jedenfalls von je
nen zu beweisen, die sich auf den «aufgeklärten Kurs
wechsel» berufen – dazu der folgende Kontext.
36 BGE 77 II 97 E. 2.
37 BGE 124 III 5 E. 1b. In Bezug auf Kinder bestehen für die
verschiedenen Altersstufen gewisse Erfahrungssätze,
«die unerachtet individueller Entwicklungsunterschie
de Rückschlüsse auf den Geisteszustand zulassen». Dies
gilt nicht für alte Personen, «wo die Erfahrung zwar ein
allmähliches Nachlassen der Geisteskräfte erwarten
lässt, indessen die Unterschiede von Mensch zu Mensch
zu gross sind, um allgemeine Rückschlüsse zu erlauben».
Die Lebenserfahrung ist aber bei der Beurteilung der
Urteilsfähigkeit dennoch stets zu berücksichtigen, BKBucher, Art. 16 N 134.
38 BGer 5C.282/2006 vom 2. 7. 2007 E. 2.3 und 3.3.1; BGE
124 III 5 E. 1c. Das Bundesgericht führte als Begründung
im erstgenannten Entscheid hierzu aus: «Il existe des
maladies mentales qui ne se manifestent pas de manière
aiguë, mais consistent en une diminution générale des
facultés de l’esprit; ces maladies ne sont pas décelables
pour une personne non avertie, si bien que ce n’est sou
vent qu’à l’aide d’une expertise que l’on peut les mettre
en lumière avec leurs symptômes […].» Die Vorstellung,
dass dank Art. 9 ZGB das öffentliche Testament oder ein
in öffentlicher Form erteilter Vorsorgeauftrag höheren
Beweiswert habe als bei Eigenhändigkeit, ist deshalb
unzutreffend.

D.

Urteilsfähigkeit als Voraussetzung der Errichtung und des Widerrufs einer Vorsorgevollmacht
bzw. eines Vorsorgeauftrages
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Sache nur darzulegen, dass eine solche aufgrund der
gesamten Umstände höchstwahrscheinlich sei; die
Wirksamkeit des Beeinflussungsversuchs muss dage
gen nicht gesondert nachgewiesen werden.39
Des Weiteren muss die Urteilsfähigkeit lediglich im
Hinblick auf das zur Beurteilung stehende Rechtsge
schäft, vorliegend die Erteilung der neuen Generalvoll
machten, gegeben sein (Relativität der Urteilsfähig
keit)40, wobei ihr Bestand auch im Nachhinein noch
überprüft werden darf.41 Bezüglich der Entgegennah
me einer Schenkung oder der Begründung eines Wohn
sitzes sind die Anforderungen an die Urteilsfähigkeit
geringer; steht die Erteilung einer Bankvollmacht oder
eines Börsenauftrages zur Diskussion, sind höhere An
forderungen zu stellen.42 Steht ein Eingriff in höchst
persönliche Rechte zur Diskussion, so ist Urteilsunfä
higkeit wiederum eher zurückhaltend anzunehmen.43
So kann es sein, dass D. X. zwar in Bezug auf die Frage,
ob die Erteilung einer Vollmacht notwendig war, noch
als urteilsfähig zu betrachten war, nicht aber in Bezug
auf die Tatsache, dass er bereits seiner Gattin eine sol
che erteilt hatte, welche er durch die Erteilung der zwei
neuen Vollmachten widerrief.44
Beim Vorsorgeauftrag sind nach Ansicht Gutz
willers die Anforderungen an die Urteilsfähigkeit
je nach Detaillierungsgrad der enthaltenen Weisun
gen unterschiedlich hoch.45 Ob der notwendige Grad
an Urteilsfähigkeit im Einzelfall erreicht wurde und
39 BGE 77 II 97 E. 2. Wie Bucher ausführt hat derjenige,
der die Urteilsunfähigkeit geltend macht und die Beein
flussbarkeit nachgewiesen hat, «alles nachgewiesen, was
es hinsichtlich der subjektiven psychischen Fähigkeiten
und Veranlagungen nachzuweisen gibt.» Der Gegenpar
tei steht der Beweis offen, dass die Beeinflussung sich
nicht in einer Handlung des Beeinflussten aktualisiert
hat, BK-Bucher, Art. 16 N 135.
40 In BGE 124 III 5 E. 1b hat das Bundesgericht festgehalten:
«Es ist daher denkbar, dass eine Person trotz allgemeiner
Beeinträchtigung der Urteilsfähigkeit zwar gewisse All
tagsgeschäfte noch zu besorgen vermag und diesbezüg
lich urteilsfähig ist, während ihr für anspruchsvollere
Geschäfte die Urteilsfähigkeit abzusprechen ist […]. Im
Unterschied zu alltäglichen Geschäften und Besorgun
gen zählt die Errichtung eines Testamentes zu den eher
anspruchsvolleren Geschäften; dies trifft insbesondere
dann zu, wenn komplizierte Verfügungen getroffen
werden.»
41 Gutzwiller 1226. Gutzwiller macht geltend, die
Urteilsfähigkeit dürfe nicht in Bezug auf grössere Zu
sammenhänge beurteilt werden. Vielmehr müsse ihr
Bestand bezüglich eines konkreten und präzisen Sach
verhaltes abgeklärt werden, da nur so das individuelle
Selbstbestimmungsrecht in möglichst vielen Teilberei
chen des Lebens aufrechterhalten werden könne.
42 BK-Bucher, Art. 16 N 91 f.
43 Genna 196. S. hierzu auch BK-Bucher, Art. 16 N 95 f.
44 Breitschmid, erwachsenenschutzrechtliche Behand
lung künftiger ErblasserInnen, 19. – Zu den Anforderun
gen an die Urteilsfähigkeit in Zusammenhang mit Patien
tenverfügungen Demenzkranker vgl. Monteverde 79 f.
45 Gutzwiller 1227.
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wie der Zustand der Urteilsfähigkeit überhaupt fest
gestellt werden soll, ist unter Umständen schwierig
zu beurteilen.46 Wird der Vorsorgeauftrag durch
öffentliche Beurkundung errichtet (Art. 361 Abs. 1
nZGB), so hat die Urkundsperson u. a. die Urteilsfä
higkeit des Vorsorgeauftraggebers zu prüfen.47
Tritt der Vorsorgefall ein, wird also die auftragge
bende Person urteilsunfähig, ist ein Widerruf des Vor
sorgeauftrages nicht von vornherein unmöglich; er
hat grundsätzlich in einer der Formen, die für die Er
richtung vorgesehen sind, zu erfolgen (Art. 362 Abs. 1
nZGB).48 Wiederum muss die Urteilsfähigkeit ledig
46 Wolf 100. – Zur Möglichkeit eines MMS (der nicht im
Moment der Errichtung des Akts auszuwerten ist, son
dern erst, wenn dessen Gültigkeit zu diskutieren wäre)
s. Breitschmid, Höchstalter für die Ausübung des No
tariats, 72 f.; zudem als «goldene Regel»: Die Beratung
möge veranlassen, in Grenzfällen der Urteilsunfähigkeit
keine Extrem- oder Maximallösungen mehr umzuset
zen – «Kurswechsel» in Abkehr von langjährig gepfloge
nen und gelebten Einstellungen sind weit stärker von
Ungültigkeit bedroht (und auch eher «Opfer» von An
griffen) als nuancierende Anpassungen.
47 Brückner 45 f.; Wolf 97. In Bezug auf den Beauftragten
hat der Notar lediglich «eine momentbezogene prima
facie-Prüfung im Rahmen des Offensichtlichkeitsmass
stabes vorzunehmen». Ergibt diese, dass die gewählte
Person offensichtlich nicht geeignet ist, so ist der Klient
darüber zu informieren, Wolf 97. – Im Zusammenhang
mit der Errichtung einer öffentlichen letztwilligen Ver
fügung hielt das Bundesgericht in BGer 5C.283/2006
vom 2. 7. 2007 sodann erneut (mit Verweis auf BGE 124
III 5 E. 1c) fest (E. 2.3): «Le fait que le testament rédigé
en la forme publique fasse foi, en tant que titre authen
tique, des faits qu’il constate et dont l’inexactitude n’est
pas prouvée (art. 9 CC) ne change rien à la preuve de la
capacité de discernement puisque, comme on vient de
le relever, celle-ci doit de toute manière être présumée
d’après l’expérience générale de la vie. D’ailleurs, le titre
authentique fait foi uniquement dans la mesure où la
forme publique est requise pour les faits qu’il constate.
Or, dans le cas du testament public, l’attestation de deux
témoins par laquelle ceux-ci certifient que le testateur a
fait sa déclaration en paraissant capable de disposer
(art. 501 al. 2 CC) ne fait pas partie du contenu du titre
au sens étroit; l’attestation constitue simplement un in
dice en faveur de la capacité de discernement. Le juge
n’est lié ni par l’attestation des témoins se rapportant à
la capacité de discernement ni par les déclarations du
fonctionnaire instrumentant l’acte. Il existe des mala
dies mentales qui ne se manifestent pas de manière ai
guë, mais consistent en une diminution générale des
facultés de l’esprit; ces maladies ne sont pas décelables
pour une personne non avertie, si bien que ce n’est sou
vent qu’à l’aide d’une expertise que l’on peut les mettre
en lumière avec leurs symptômes.» Brückner weist je
doch darauf hin, dass die Anforderungen an die Urteils
fähigkeit bei Errichtung einer letztwilligen Verfügung
höher sein dürften als bei der Erstellung eines Vorsorge
auftrages, Brückner 46.
48 Die Vernichtung der Urkunde und die Errichtung eines
neuen Vorsorgeauftrages, der nicht nur als Ergänzung
des früheren zu qualifizieren ist, gelten ebenfalls als
Widerruf (Art. 362 Abs. 2 und 3 nZGB; vgl. Art. 509–511
ZGB).
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lich in Bezug auf das Geschäft, also den Widerruf,
noch als gegeben erachtet werden können, wobei die
Anforderungen beim Widerruf des Vorsorgeauftrags
weniger hoch als bei seiner Errichtung sein können.49
Die Vorsorgevollmacht kann dagegen formfrei wi
derrufen werden. Wird die Urteilsfähigkeit wieder
erlangt, so ruhen die getroffenen Anordnungen.50
An die Urteilsfähigkeit dürfen auch in Bezug auf den
Widerruf der Vollmacht keine allzu hohen Anforde
rungen gestellt werden, wenn mit diesem auf einen
(persönlichkeitsnahen) Vertrauensverlust reagiert
werden soll, doch müssen immerhin subjektiv kon
kretisierbare Gründe erkennbar sein.51
Eine «einfache», «formularmässig» handhabbare
Lösung wird sich für derart persönlichkeitsnahe und
sensitive Fragen nicht finden lassen – nur differen
zierte und differenzierende Sachverhaltsermittlung
und Rechtsanwendung im Einzelfall «nahe beim Pa
tienten» (wie die Testamentsauslegung: «in the
testator’s chair») erlauben, in solchen kaum justizia
blen Fälle einigermassen tragbare Lösungen zu fin
den. Das fundamentale Problem ist und bleibt, dass
grundsätzlich mit Blick auf Art. 27 ZGB eine persön
lichkeitsnahe Anordnung um der Persönlichkeit wil
len leicht widerrufbar sein muss. Könnte allerdings
ein einmal geäusserter, überlegter Wille dank unzu
länglicher Urteilsfähigkeit leichthin und unbedacht
widerrufen werden, so würde dies eine Gefährdung
eben dieser Persönlichkeit bedeuten. Die Abstim
mung von formal-starrem Schutz und Gespür für die
wechselnden Situationen und Befindlichkeiten ist
diffizil und wird es bleiben.

E.

Die Kontrolle des Bevollmächtigten bzw. Beauftragten

1.
Nach altem Recht
Die Kontrolle Vorsorgebevollmächtigter erfolgte
nicht nach den Bestimmungen des Vormundschafts
rechts; es gelangten die Bestimmungen über die Voll
macht und den Auftrag zur Anwendung, sodass die
Kontrolle grundsätzlich dem Geschäftsherrn oblag.
War dieser urteilsunfähig, so wäre jeweils eine andere

49 Kälin 1049. Bei dauernder Urteilsunfähigkeit kann der
Vorsorgeauftrag aber nicht mehr widerrufen werden,
Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Zivilge
setzbuches, BBl 2006 7012; vgl. sinngemäss BSK ZGB
II-Breitschmid, Art. 509–511, N 1, doch ist (besonders
bei Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung) nicht un
denkbar, dass im Angesicht der konkreten Gegebenhei
ten eine Resturteilsfähigkeit eine Anpassung noch er
laubt.
50 Breitschmid/Reich 153.
51 Breitschmid, erwachsenenschutzrechtliche Behand
lung künftiger ErblasserInnen, 19.
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Lösung zu finden gewesen: Zu denken ist beispiels
weise an die gegenseitige Kontrolle mehrerer Be
vollmächtigter oder die Überprüfung von Rechen
schaftsberichten durch eine unabhängige (Revisions-)
Stelle52, letztlich aber doch die Vormundschaftsbe
hörde (wie im besprochenen Fall), welche die persön
liche Situation, die getroffenen Vorkehren und deren
Funktionieren (einschliesslich funktionierender
checks and balances) zu würdigen hat, sobald sie von
der Schutzbedürftigkeit erfährt.
Des Weiteren kann der Vollmachtgeber einer zweiten
Person eine Vollmacht erteilen, deren Gegenstand
die Überwachung der ersten Vollmacht wäre (Über
wachungsvollmacht).53 Wie Schwab ausführt, ist
es aber psychologisch schwierig, das einem Vorsor
gebevollmächtigten entgegengebrachte Vertrauen
durch die Erteilung einer Überwachungsvollmacht
wieder zu relativieren. Zudem genügt die Bestellung
nur eines Überwachungsbevollmächtigten regel
mässig nicht.54
Das Bundesgericht hat sich auf den Standpunkt
gestellt, dass selbst eine gegenseitige unabhängige
Kontrolle der bevollmächtigten Personen eine Kont
rolle durch den Vollmachtgeber nicht zu ersetzen
vermöge.55 Ein behördliches Einschreiten ist immer
dann geboten, wenn der Vollmachtgeber nicht mehr
imstande ist, den Bevollmächtigten zu kontrollieren,
und eine solche Kontrolle auch durch sein Umfeld

52 Breitschmid/Reich 165. – BGE 134 III 385 macht deut
lich, dass dies mit dem Beizug von Anwälten (die von
Beteiligten mandatiert und nicht mit einem unabhän
gigen behördlichen Auftrag eingesetzt wurden) nicht
erreicht wird.
53 Schwab, Vorsorgevollmacht, 117. Die deutsche Rechts
ordnung kennt das Institut der Überwachungsbetreu
ung. Dem Vollmachtgeber kann ein Betreuer zur Seite
gestellt werden, der dessen Rechte gegenüber dem Be
vollmächtigten geltend macht (§ 1896 BGB). Die Bestel
lung eines solchen Überwachungsbetreuers setzt einen
«Überwachungsbedarf» voraus, also die konkret indi
zierte Notwendigkeit einer Kontrollbetreuung. Nach
Ansicht Schwabs wird durch dieses Institut die Gefahr
des Missbrauchs der Vollmacht nicht wesentlich ver
mindert, Schwab, Vorsorgevollmacht, 115 f., und die
Rechtsprechung in trustrechtlichen Sachverhalten zeigt
nicht nur enttäuschtes Vertrauen in trustees, sondern
dass auch das Vertrauen in einen protector enttäuscht
werden kann.
54 Schwab, Vorsorgevollmacht, 117 f.
55 BGE 134 III 385 E. 4.2; s. auch BGE 51 II 103, 106 f. In der
letztgenannten Entscheidung hat das Bundesgericht
festgehalten: «Die Fähigkeit zur Geschäftsüberwachung
darf ihrerseits aber nicht so eng ausgelegt werden, dass
die auf fremde Dienste angewiesene Person den ganzen
Geschäftsbetrieb ebensogut verstehen müsse, wie der
überwachte Bevollmächtigte selbst.» Offen bleibt, wie
es sich verhalten würde, wenn in einem entsprechenden
Fall ein (ansonsten kaum finanzierbares) in sich wirk
lich unabhängiges Gremium (als «Weisenrat») fungie
ren würde.
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nicht garantiert werden kann.56 Der hilfsbedürftige
Vollmachtgeber muss jederzeit in der Lage sein, die
«eingesetzte Person wenigstens grundsätzlich zu kon
trollieren und zu überwachen und nötigenfalls auch
zu ersetzen».57 Ist dies nicht der Fall, so muss ihm ein
Beistand gemäss Art. 392 Ziff. 1 ZGB, allenfalls ein
Beirat (Art. 395 ZGB) oder ein Vormund (Art. 368 ff.
ZGB) bestellt werden, welcher den Bevollmächtigten
überwacht oder gar den Auftrag widerruft.58
2.
Nach neuem Recht
Art. 363 Abs. 2 nZGB sieht vor, dass, wenn ein Vor
sorgeauftrag vorliegt, die Erwachsenenschutzbehör
de prüft, ob dieser gültig errichtet wurde, die Voraus
setzungen für seine Wirksamkeit eingetreten sind,
eine geeignete Person beauftragt wurde und ob
 llenfalls weitere Massnahmen zu ergreifen sind.
a
«Die Feststellung, ob und in welchem Umfang der
Vorsorgeauftrag wirksam wird, ist wichtig, da die
Erwachsenenschutzbehörde die zum Schutz der ur
teilsunfähigen Person notwendigen Massnahmen
treffen muss […], wenn der Auftrag nicht zum Tragen
kommt oder nur einen Teilbereich der Aufgaben er
fasst, die für die urteilsunfähige Person erledigt wer
den müssen.»59
Ausserdem sieht das revidierte Recht ein Ein
schreiten der Erwachsenenschutzbehörde (von Am
tes wegen oder auf Antrag einer nahestehenden Per
son60) in Fällen, in denen die Interessen des
Auftraggebers gefährdet oder nicht mehr gewahrt
werden, vor (Art. 368 Abs. 1 nZGB): Eine Verletzung
der Interessen des Auftraggebers ist nicht erforder
56 Geiser 102 N 2.10. In der Praxis werden s. E. Vollmach
ten aber regelmässig nicht missbraucht, da die Angehö
rigen die Möglichkeit haben, «sich jederzeit gegenseitig
in der Ausübung solcher Ermächtigungen und Aufträge
auch in den Einzelheiten zu kontrollieren», Geiser 101
N 2.8. Ob allerdings diese Annahme bei atomisierter
und partikularisierter Familienstruktur (der Sachver
halt von BGE 134 III 385 ist ein Beispiel dafür) zutrifft,
scheint diskutabel.
57 BGer 5A_588/2008 E. 3.3.2. In der Lehre wird die Ansicht
vertreten, dass einerseits nicht zu hohe Anforderungen
an die Fähigkeit zur Überwachung gestellt werden dür
fen – Fähigkeit, die Eignung des Bevollmächtigten im
Allgemeinen und jene zur Interessenvertretung im Spe
ziellen zu erkennen, soll genügen – und eine dauernde
Überwachung nicht notwendig ist, Hotz, jusletter,
Rz. 11.
58 Breitschmid/Reich 165. S. auch Breitschmid, er
wachsenenschutzrechtliche Behandlung künftiger Erb
lasserInnen, 17 f.
59 Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Zivilge
setzbuches, BBl 2006 7028.
60 Als «nahestehend» gelten Personen, die den Betroffenen
gut kennen, beispielsweise Eltern, Kinder oder Ehegat
ten, aber auch Beistände oder Ärzte, Schmid, Kommen
tar Erwachsenenschutz, Art 450 N 23; grundlegend
Tercier Pierre: Qui sont nos proches?, in: FS Schnyder,
Fribourg 1995, 799 ff.
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lich, ebenso wenig ein sorgfaltswidriges Handeln des
Beauftragten.61
In dem vom Bundesgericht beurteilten Sachverhalt
dürfte allenfalls eine Interessengefährdung i. S. v.
Art. 368 Abs. 1 nZGB vorgelegen haben, sodass ein
Einschreiten der Behörde auch nach neuem Recht als
gerechtfertigt erscheine – zumindest zur Klärung, ob
und in welcher Form gegebenenfalls zu intervenieren
wäre (vgl. insb. Art. 365 Abs. 2 und 3 sowie Art. 368
nZGB). Bei D. X. bestand, nach den Feststellungen
des Zürcher Obergerichts, «ein Schwächezustand in
Form einer altersbedingten kognitiven und körper
lichen Einschränkung […], was eine entsprechende
Schutz-, Vertretungs- und Betreuungsbedürftigkeit
zur Folge» hatte.62 Zwar wurden seine rein persönli
chen Interessen den bundesgerichtlichen Feststel
lungen folgend ausreichend gewahrt63, doch liess der
zwischen C.X, F. und R. bestehende «Prätendenten
streit» der Familienfraktionen die Vermögenssorge
und Vertretung des D. X. im Rechtsverkehr als nicht
mehr (zweifelsfrei) gewährleistet erscheinen, sodass
die Voraussetzungen für ein Einschreiten der Er
wachsenenschutzbehörde gestützt auf Art. 368 Abs. 1
nZGB als gegeben erachtet werden müssten. Nament
lich die Vorbringen der C. X., wonach D. X. massiv
manipuliert werde und deshalb «Schreiben unter
zeichnet habe, deren Bedeutung er nicht erfassen
könne», ihr Hinweis auf eine allfällige Rechtswidrig
keit der neu ausgestellten Generalvollmachten und
deren möglicher Widerspruch zu D. X.’ Interessen
könnten auch im Lichte des Art. 368 nZGB nicht un
beachtet bleiben.
Die möglichen Massnahmen werden in Art. 368
Abs. 2 nZGB nicht abschliessend aufgezählt.64 Die
Erwachsenenschutzbehörde kann der beauftragten
Person u. a. Weisungen erteilen, sie zur Einreichung
eines Inventars, zu periodischer Rechnungsablage
und zur Berichterstattung verpflichten oder ihr die
Befugnisse teilweise oder ganz entziehen. Des Wei
teren muss der Beauftragte aufgrund der Anwendbar
keit von Art. 400 OR jederzeit Rechenschaft über die
Geschäftsführung ablegen können.65 Angemerkt sei

61 Schmid, Kommentar Erwachsenenschutz, Art. 368
N 3. – Vergleichbar ist die in Art. 368 nZGB getroffene
Regel mit dem geltenden Kindes-  und Kindesvermö
gensschutz (Art. 307 ff., 324 f. ZGB), Schmid, Kommen
tar Erwachsenenschutz, Art. 368 N 3.
62 BGE 134 III 385 E. 3.1.
63 BGE 134 III 385 E. 4.1.
64 Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Zivilge
setzbuches, BBl 2006 7029.
65 Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Zivilge
setzbuches, BBl 2006, 7028. – Der Vorsorgebeauftragte
hat somit nicht zwingend Rechenschaft abzulegen, so
fern er von der Erwachsenenschutzbehörde hierzu nicht
(gestützt auf Art. 368 Abs. 2 nZGB) verpflichtet wurde,
Brückner 41.
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an dieser Stelle noch, dass die Erwachsenenschutz
behörde nicht verpflichtet ist, den Vorsorgebeauf
tragten dauernd zu beaufsichtigen. Sie verletzt ihre
Amtspflichten somit nicht schon, wenn sie sich nicht
um die Tätigkeiten des Beauftragten kümmert, son
dern erst, wenn ihr (nachweisbar) zur Kenntnis ge
langt ist, dass dieser seine Pflichten schlecht wahr
nimmt.66

IV.

Die Beistandschaft

A.

Die kombinierte Beistandschaft
im geltenden Recht

Ist ein älterer Mensch nicht mehr in der Lage, seine
Geschäfte selber zu besorgen, so war nach geltendem
Recht in der Regel eine kombinierte Beistandschaft
(Art. 392 i. V. m. 393 ZGB) zu errichten (sogenannte
«Altersbeistandschaft» 67). Diese tangiert, wie vor
mundschaftliche Massnahmen allgemein, das
Selbstbestimmungsrecht des Betroffenen, gewährt
ihm aber gleichzeitig die benötigte Hilfe.68
Eine Altersbeistandschaft war entweder auf An
trag eines Beteiligten oder aber von Amtes wegen zu
errichten (Art. 392 ZGB).69 Das Verfahren war aber
auch von Amtes wegen durchzuführen, wenn ein
Antrag eines Beteiligten vorlag; die Offizialmaxime
galt vollumfänglich.70
Lag eine Vorsorgevollmacht vor, konnte oftmals
von der Errichtung einer Beistandschaft abgese
hen werden. Die Vormundschaftsbehörde hatte
jedoch immer dann einzuschreiten, wenn die Ge
fahr des Missbrauchs der Vollmacht zum Scha
den des Vollmachtgebers bestand oder wenn Ent
scheide von erheblicher Tragweite zu fällen waren,

66 Brückner 41.
67 Riemer 138 f. – Das bisherige Vormundschaftsrecht
enthielt zwar einen starren Massnahmenkatalog (s. etwa
die Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Zivil
gesetzbuches, BBl 2006 7008, 7016 f.), doch lässt seine
Auslegung dennoch eine adäquate Reaktion auf den zu
beurteilenden Einzelfall zu. So wird die Beistandschaft
(Art. 392 ff. ZGB) überaus flexibel gehandhabt und das
Verhältnismässigkeitsprinzip in diesem Sinne bestmög
lich gewahrt, Biderbost 5.
68 Affolter 1059. Die persönliche Freiheit des Verbeistän
deten wird dadurch berührt, dass dieser zwar vollum
fänglich handlungsfähig bleibt, sich aber die Handlun
gen des Beistandes anrechnen lassen muss, Affolter
1060.
69 Riemer 141. Riemer hält zudem fest, dass jede Behörde,
die bei Verrichtung ihrer Tätigkeit auf einen Anwen
dungsfall der Art. 392 f. ZGB stiess, die Vormundschafts
behörde davon in Kenntnis zu setzen hatte.
70 BK-Schnyder/Murer Art. 397 N 46.
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die der Bevollmächtigte nicht alleine treffen konnte
oder wollte.71

B.

Die Beistandschaft im neuen
Erwachsenenschutzrecht

Das neue Erwachsenenschutzrecht unterscheidet
zwischen Begleit-, Vertretungs- und Mitwirkungs- 
sowie umfassender Beistandschaft (Art. 393 ff.
nZGB); die ersten drei Beistandsarten können mitei
nander kombiniert werden (Art. 397 nZGB).72
Wird eine Person urteilsunfähig und gelangt dies
der Erwachsenenschutzbehörde zur Kenntnis, er
kundigt diese sich beim Zivilstandsamt, ob ein Vor
sorgeauftrag vorliegt (Art. 363 Abs. 1 nZGB).73 Ist dies
nicht der Fall, so prüft sie, ob allenfalls Massnahmen
nach Art. 388 ff. nZGB anzuordnen sind.74
Gemäss Art 390 Abs. 1 Ziff. 1 nZGB ist eine Bei
standschaft zu errichten, wenn eine volljährige Per
son ihre Angelegenheiten aufgrund einer geistigen
Behinderung, einer psychischen Störung oder eines
ähnlichen in der Person liegenden Schwächezu
stands nicht mehr oder nur noch teilweise selber er
ledigen kann.75 Als psychische Störung gelten neben
Psychosen und Psychopathien auch Demenzerkran
kungen sowie Alkohol-, Drogen- und Medikamen
tenabhängigkeit.76 Die Handlungsfähigkeit kann
dabei, je nach Art der gewählten Beistandschaft,
vollumfänglich erhalten bleiben (Art. 393 Abs. 2
nZGB), punktuell eingeschränkt werden (Art. 394

71 Merkblatt der Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich
zur Vorsorgevollmacht, abrufbar unter www.stadtzuerich.ch/content/dam/stzh/portal/Deutsch/Vormund
schaftsbehoerde/Formulare%20und%20Merkblaetter/
Vorsorge-Vollmacht%20(Merkblatt).pdf (4. 5. 2012).
72 In Zusammenhang mit dem neuen Erwachsenenschutz
recht wird von «massgeschneiderten Massnahmen»
gesprochen (vgl. etwa Botschaft zur Änderung des
Schweizerischen Zivilgesetzbuches, BBl 2006 7003,
7010, 7044 ff.): Die Verhältnismässigkeit soll optimal
verwirklicht, der Schutzbedürftigkeit des Betroffenen
bestmöglich Rechnung getragen und seine Selbstbe
stimmung soweit wie möglich gewahrt werden, Bider
bost 11.
73 Die Wahrung des Selbstbestimmungsrechts hilfsbedürf
tiger Personen ist ein zentrales Anliegen des neuen Er
wachsenenschutzrechts (vgl. etwa die Botschaft zur
Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, BBl
2006 7011 ff.). So bestimmt dann auch Art. 388 Abs. 2
nZGB ausdrücklich, dass die behördlichen Massnah
men des Erwachsenenschutzes «die Selbstbestimmung
der betroffenen Person so weit wie möglich erhalten und
fördern» sollen.
74 Wolf 100.
75 Subjektive Voraussetzungen der Errichtung einer Bei
standschaft, Häfeli 8.
76 Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Zivilge
setzbuches, BBl 2006 7043.
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Abs. 2 nZGB) oder von Gesetzes wegen teilweise
(Art. 396 Abs. 2 nZGB) oder vollumfänglich (Art. 398
Abs. 3 nZGB) entfallen. Zu errichten ist die Beistand
schaft auf Antrag der betroffenen oder einer ihr na
hestehenden Person oder aber von Amtes wegen;
Offizialmaxime und Untersuchungsgrundsatz gel
ten aber vollumfänglich. «Der Kindes- und Erwach
senenschutzbehörde obliegt eine unbeschränkte
Pflicht zur Tatsachenfeststellung.»77
Das neue Recht gilt gemäss Art. 14 SchlT nZGB mit
dessen Inkrafttreten (Abs. 1), also ab dem 1. Januar
2013. Personen, die sich unter einer altrechtlichen
Vormundschaft befinden, stehen ab diesem Zeit
punkt unter umfassender Beistandschaft (Abs. 2).
Alle übrigen, nach nun noch geltendem Recht ange
ordneten Massnahmen fallen drei Jahre nach In
krafttreten des revidierten Rechts, also auf den 1. Ja
nuar 2016, dahin, sofern keine Überführung in eine
Massnahme des neuen Rechts stattgefunden hat
(Abs. 3). Nach altem Recht eingeleitete Verfahren
werden ab dem 1. Januar 2013 nach neuem Ver
fahrensrecht weitergeführt, und zwar von der neu
zuständigen Behörde (Art. 14a Abs. 1 und 2 SchlT
nZGB), und müssen bei entsprechendem Handlungs
bedarf zu einer neurechtlichen Massnahme führen.

V.

Das gesetzliche Vertretungsrecht des Ehegatten nach
Art. 374 nZGB

In Art. 374 nZGB ist ein gesetzliches Vertretungsrecht
des Ehegatten oder eingetragenen Partners, der mit
einer Person, die urteilsunfähig wird, einen gemein
samen Haushalt führt oder dieser regelmässig und
persönlich Beistand leistet78, vorgesehen.79 Voraus
setzung hierfür ist, dass weder ein Vorsorgeauftrag
noch eine Beistandschaft bestehen. Das Vertretungs
recht bezieht sich auf all diejenigen Handlungen, die
zur Deckung des Unterhaltsbedarfs üblicherweise
erforderlich sind (Art. 374 Abs. 2 nZGB), weitergehen
de Rechtshandlungen bedürfen der Zustimmung der
Erwachsenenschutzbehörde (Art. 374 Abs. 3 nZGB).80
Die Ausübung des Vertretungsrechts hat gemäss
Art. 375 nZGB nach den Bestimmungen über den
Auftrag (Art. 394 ff. OR) zu erfolgen.

77 Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Zivilge
setzbuches, BBl 2006 7078.
78 Dadurch soll gewährleistet werden, dass eine gelebte
Beziehung besteht, Botschaft zur Änderung des Schwei
zerischen Zivilgesetzbuches, BBl 2006 7034 f.
79 Die Vertretung einer urteilsunfähigen Person in medi
zinischen Belangen ist in den Art. 377 ff. nZGB geregelt.
80 Häfeli 6.
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VI. Spannungsverhältnis zwischen
Privatautonomie und Handlungspflicht der Behörden
Das im Privatrecht geltende Prinzip der Privatautono
mie erlaubt es den Parteien, ihre Rechtsverhältnisse
nach eigenem Willen zu gestalten; der Wille des Ein
zelnen ist zu respektieren.81 Aus diesem Grund sind in
Art. 389 nZGB das Subsidiaritäts-  und das Verhält
nismässigkeitsprinzip82 ausdrücklich normiert. Er
wachsenenschutzrechtliche Massnahmen dürfen nur
angeordnet werden, «wenn die Betreuung der hilfsbe
dürftigen Person auf andere Weise nicht angemessen
sichergestellt ist»83 und wenn sie erforderlich und ge
eignet sind. Besteht ein Vorsorgeauftrag oder eine Pa
tientenverfügung, gehen diese behördlichen Massnah
men grundsätzlich vor (Art. 389 Abs. 1 Ziff. 2 nZGB).

VII. Recht auf Achtung des
Privat- und Familienlebens
(Art. 8 EMRK, Art. 13 BV)
Art. 8 Abs. 1 EMRK und 13 Abs. 1 BV garantieren
jeder Person das Recht auf Achtung ihres Privat- und
Familienlebens.84 Der Schutzbereich von Art. 8
EMRK ist nicht auf die Kernfamilie beschränkt, son
dern umfasst die Beziehung zu allen nahen Ver
wandten, die in der Familie von wesentlicher Bedeu
tung sein könnten.85 Auch in Zusammenhang mit

81 Gauch/Schluep/Schmid N 314.
82 Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit ist auch im
noch geltenden Vormundschaftsrecht zu beachten, Rie
mer § 3 N 6 f.
83 Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Zivilge
setzbuches, BBl 2006 7042 f.
84 Häfelin/Haller/Keller N 272. Gemäss bundesge
richtlicher Rechtsprechung entspricht Art. 13 Abs. 1 BV
materiell Art. 8 EMRK. S. bspw. BGE 126 II 377 E. 7 und
133 I 58 E. 6.1.
85 BGE 120 Ib 257 E. 1d. In BGE 135 I 143 E. 3.1 führte das
Bundesgericht weiter aus: «Der Europäische Gerichtshof
für Menschenrechte geht bei der Anwendung von Art. 8
EMRK von einem weiten, flexiblen und inhaltlich nicht
genau umrissenen Familienbegriff aus. Geschützt wird
nicht in erster Linie rechtlich begründetes, sondern tat
sächlich gelebtes Familienleben. Neben der eigentli
chen Kernfamilie werden auch weitere familiäre Ver
hältnisse erfasst, sofern eine genügend nahe, echte und
tatsächlich gelebte Beziehung besteht. Hinweise für
solche Beziehungen sind das Zusammenleben in einem
gemeinsamen Haushalt, eine finanzielle Abhängigkeit,
speziell enge familiäre Bande, regelmässige Kontakte
oder die Übernahme von Verantwortung für eine ande
re Person. Bei hinreichender Intensität sind auch Bezie
hungen zwischen nahen Verwandten wie Geschwistern
oder Tanten und Nichten wesentlich».
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Art. 13 Abs. 1 BV wird von einem weiten Familien
begriff ausgegangen. So werden «auch schützens
werte familiäre Beziehungen zwischen Eltern und
ihren erwachsenen Kindern […], unter Einschluss
der sog. ‚Ein-Eltern-Familie‘ […] und der nicht-ehe
lichen Kinder […], oder zwischen weiteren Familien
angehörigen […], bestehen, sofern ein vom Alter
unabhängiges Abhängigkeitsverhältnis, etwa im
Rahmen von Betreuungs- und Pflegeverhältnissen
aufgrund geistiger oder körperlicher Behinderung,
vorhanden ist und die Beziehung tatsächlich gelebt
wird und eine gewisse Intensität und Stabilität
aufweist».86 Die Bestimmung richtet sich in erster
Linie an den Staat, doch haben die Behörden gemäss
Art. 35 Abs. 3 BV auch dafür zu sorgen, dass die
Grundrechte, sofern sie sich dazu eignen, unter den
Privaten wirksam werden.87
Vorliegend interessiert aber die Frage, ob die Be
hörden durch die «Verweigerung» vormundschaftli
cher Massnahmen bzw. die blosse Errichtung einer
kombinierten Beistandschaft gegen Art. 8 Abs. 1
EMRK und 13 Abs. 1 BV verstossen haben. In der Ent
scheidung Hokkanen v. Finland hat der EGMR wie
derholt, dass Art. 8 EMRK nicht nur ein Abwehrrecht
gegen staatliche Eingriffe darstelle, sondern auch das
Recht eines Elternteils auf Massnahmen zum Zweck
der Wiedervereinigung mit dem getrennt lebenden
Kind sowie die Pflicht der Behörden, diesbezügliche
Massnahmen zu ergreifen, enthalte.88 Die Behörde
habe namentlich alle Massnahmen, die im Einzelfall
vernünftigerweise zur Erleichterung der Wiederver
einigung von Eltern und Kind verlangt werden kön
nen, zu ergreifen.89 Fraglich ist, ob Art. 8 EMRK auch
zur Anwendung gelangt, wenn ein volljähriges Fa
milienmitglied, dessen Urteilsfähigkeit nicht von
vornherein als gegeben erachtet werden kann, durch
Dritte, die nicht zur Kernfamilie gehören, von eben
dieser Kernfamilie getrennt wird und jeglicher Kon
takt zwischen ihr und ihm unterbunden wird. Diese
Frage hatte der Europäische Gerichtshof für Men

86 Breitenmoser, St. Galler Kommentar zu Art. 13 BV,
N 24.
87 Dadurch wird der Gesetzgebung und Rechtsanwendung
ein weiter Spielraum bei der Entscheidung, «in welchem
Ausmass Grundrechte im Rechtsetzungsverfahren als
Wertungsgesichtspunkte heranzuziehen bzw. bei der
Auslegung zu berücksichtigen sind» belassen, Häfelin/
Haller/Keller N 287.
88 Hokkanen v. Finland, 23. 11. 1994,19823/92; Zusam
menfassung des Urteils in ÖJZ 1995 271 ff. Im Entscheid
Görgülü v. Deutschland hat der EGMR festgestellt, dass
jeden Staat die Verpflichtung treffe, auf eine Zusam
menführung des Kindes und seiner leiblichen Eltern
hinzuwirken. S. hierzu das Urteil des EGMR 26. 2. 2004,
74969/01 (Görgülü/Deutschland) = NJW 2004 3397 ff.
89 Urteil Hokkanen v. Finland in ÖJZ 1995 272.
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schenrechte soweit ersichtlich bis anhin noch nicht
zu klären.

VIII. Was lehrt BGE 134 III 385?
Viele hatten auf BGE 134 III 385 fast schockiert re
agiert und den Vorsorgeauftrag des neuen Rechts vor
seinem Inkrafttreten «sterben» gesehen. Tatsächlich
musste man aber bis nach «Lausanne» gehen, um
eine Instanz mit dem Gespür dafür zu finden, dass
auch der «autonom» Delegierende in seiner Persön
lichkeit zu schützen sei, wenn die Autonomie der
Delegation – z. B. wegen Rivalitäten konkurrierender
Familienfraktionen – zweifelhaft scheint. BGE 134
III 385 ist damit (unausgesprochen) ein erster Anwen
dungsfall von Art. 368 nZGB: Private Vorkehren kön
nen (insb. bei einem «Kurswechsel»90, wie er hier
offensichtlich vorlag) einer unabhängigen Überprü
fung bedürfen. Starre und sture Bindung an «Ge
schriebenes» könnte in extremis Behörden sogar
haftungspflichtig werden lassen.91
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1. Grund und Zweck erwachsenenschutzrechtlicher
Massnahmen
 Errichtung
c u ge
einer
e Beistandschaft,
e s a dsc a , wenn
e e
eine
e volljährige
o jä ge Person
e so
– wegen geistiger Behinderung, psychischer Störung oder eines
ähnlichen in der Person liegenden Schwächezustandes ihre
Angelegenheiten nur teilweise oder gar nicht besorgen kann
kann,
– wegen vorübergehender Urteilunfähigkeit oder Abwesenheit in
Angelegenheiten, die erledigt werden müssen, weder selber handeln
kann noch eine zur Stellvertretung berechtigte bezeichnet hat (nArt.390
ZGB).

 Fürsorgerische Unterbringung einer Person
Person, die an einer psychischen
Störung leidet oder schwer verwahrlost ist, wenn Behandlung oder
Betreuung nicht anders möglich ist (nArt. 426 ZGB).
www.sjwz.ch

1. Grund und Zweck erwachsenenschutzrechtlicher
Massnahmen II
 Zweck: Sicherstellung von Wohl und Schutz der hilfsbedürftigen Person,
erhalten und fördern der Selbstbestimmung (nArt.
(nArt 388 ZGB)
 Subsidiarität gegenüber
– Familie (Beistandspflicht nach Art. 272 ZGB)
– Anderen nahestehenden Personen (Lebenspartner)
– Anderen privaten (Pro Infirmis, Pro Senectute, Procap, Pro Mente
Sana Freiwilligenhilfe etc) oder öffentliche Dienste (Sozialhilfe,
Sana,
(Sozialhilfe
Opferhilfe, Bewährungshilfe etc)
(nArt. 389 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB)

– eigener Vorsorge von Urteilsunfähigen (Vorsorgeauftrag, nArt. 360
ZGB, und Patientenverfügung, Art.370 ZGB),
– Massnahmen von Gesetzes wegen für Urteilsunfähige (nArt
(nArt. 374 ff.
ff
ZGB)
www.sjwz.ch

1. Grund und Zweck erwachsenenschutzrechtlicher
M
Massnahmen
h
III
 Massschneiderung und Verhältnismässigkeit nach individuellem Bedarf
(nArt. 391 und 392 ZGB), keine starre Typengebundenheit und
Typenfixierung wie im alten Recht
 Kindes- und erwachsenenschutzrechtliche Hilfe ist als Rettungsdampfer
konzipiert und darf nicht zum Kanonenboot umfunktioniert werden.
(frei nach CYRIL HEGNAUER, Darf die fürsorgerische Freiheitsentziehung zur
Vertreibung auswärtiger Drogenabhängiger angeordnet werden? in ZVW 1994 S.
127)
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2. Qualitätsanforderungen an den zivilrechtlichen Kindesund Erwachsenenschutz
 Massschneiderung heisst nicht nur Mass halten
halten, sondern auch Mass
nehmen (Biderbost)
 Massschneiderung bedingt gründliche und sorgfältige
Informationsbeschaffung
– Was ist Sache, was sind Vermutungen, Unterstellungen,
Phantasien, Projektionen (Sachverhaltsermittlung)?
– Worin besteht der Hilfs- und Schutzbedarf (Analyse)?
– Warum besteht der Hilfs- und Schutzbedarf (Diagnose)?

www.sjwz.ch

2. Qualitätsanforderungen an den zivilrechtlichen Kindesund Erwachsenenschutz II

 Massschneiderung bedingt Prüfung verschiedener Optionen u.U. unter
Einbezug
g Dritter:
– Bieten sich private oder andere öffentliche Hilfen an?
 Bietet das Erwachsenenschutzrecht (oder Kindesschutzrecht) eine
Hilf ?
Hilfe?
 Wenn ja, welche?
Untaugliche Massnahmen sind unverhältnismässig (BGer 5A_55/2010
5A 55/2010
E. 5.1), ethisch unredlich und können die Situation verschlimmbessern.
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2. Qualitätsanforderungen an den zivilrechtlichen Kindesund Erwachsenenschutz III
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Qualitätspfad im Kindes- und Erwachsenenschutz
Informationsg
beschaffung

Massnahmenevaluation
Mandatsführung
Einstiegsplanung
Vollzug
Lösung /

Problem

Erkenntnis
Evaluation der
Mandatsführung

Analyse

Betreuungskonzept
Diagnose

Massnahmenentscheid

© Kurt Affolter, IAS Ligerz
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3 Gesetzliche
3.
G
t li h Rahmenbedingungen
R h
b di
a) Informationso a o s u
und
d Mitteilungspflicht
e u gsp c
 Wer in amtlicher Tätigkeit von schutzbedürftiger Person erfährt, ist
meldepflichtig (nArt. 443 Abs. 2 ZGB).
 Kantone
K t
können
kö
M
Meldepflicht
ld fli ht ausdehnen
d h
(nArt. 443 Abs. 2 ZGB)
 Strafverfolgungsbehörden sind zur Meldung an Kindesschutzbehördenverpflichtet,
p
, wenn sie strafbare Handlungen
g g
gegenüber
g
Minderjährigen feststellen und «weitere Massnahmen» erforderlich
sind (d.h. Bedarf nach Kindesschutzmassnahmen, nArt. 75 StPO., aArt.
363 StGB)

 KESB ist verpflichtet, sich die nötigen Informationen zu beschaffen
(Offizial- und Untersuchungsmaxime (Art. 307, nArt. 363, 390 Abs. 3,
415 423
415,
423, 426
426, 431
431, 446 ZGB; Art
Art. 296 ZPO)
www.sjwz.ch

3 Gesetzliche
3.
G
t li h Rahmenbedingungen
R h
b di
II
a) Informations
Informations- und Mitteilungspflicht II
 Dritte (mit Ausnahmen) sind verpflichtet, an Abklärung und
Inventaraufnahme mitzuwirken (nArt. 448 Abs. 1 und 405 Abs. 4 ZGB)
 Verwaltungsbehörden und Gerichte haben Informationspflicht an
KESB, vorbehältlich entgegenstehender schutzwürdiger Interessen
((nArt. 448 Abs. 4 ZGB))

 Mitwirkungspflicht von Ärzten, Zahnärzten, Apothekern, Hebammen,
wenn von Patient entbunden oder von vorgesetzter Stelle vom
Berufsgeheimnis entbunden (nArt.
(nArt 448 Abs
Abs. 2 ZGB)
 Keine Mitwirkungspflicht für Geistliche, Rechtsanwälte, Verteidiger,
Mediatoren, Verfahrensbeistände (nArt. 448 Abs. 3 ZGB)
 Akteneinsichtsrecht der Beteiligten (nArt. 449 ZGB)
www.sjwz.ch

3 G
3.
Gesetzliche
t li h Rahmenbedingungen
R h
b di
III
a) Informations
Informations- und Mitteilungspflicht III
 KESB muss das Zivilstandsamt informieren über
 Anordnung umfassender Beistandschaft wegen dauernder
Urteilsunfähigkeit
 Wirksamkeit eines Vorsorgeauftrages
(nArt 449c ZGB)
(nArt.

 Informationspflicht des KESB gegenüber Interessierten über
Vorliegen und Wirkung einer Erwachsenenschutzmassnahme (nArt.
451 ZGB)

 Informationspflicht der KESB gegenüber Betreibungsamt (Art. 68c und
68d SchKG))
www.sjwz.ch

3 Gesetzliche
3.
G
t li h Rahmenbedingungen
R h
b di
IV
a) InformationsInformations und Mitteilungspflicht IV
 Informationspflicht des Beistandes/der Beiständin gegenüber Dritten,
soweit dies zur gehörigen Erfüllung der Aufgaben des Beistandes/der
Beiständin erforderlich ist (nArt. 413 Abs. 3 ZGB)
 Informationspflicht über geführte Akten gegenüber betreuter Person
(Art 13 Abs
(Art.
Abs. 2 BV
BV, kantonale Datenschutzgesetze)

 Informationsaustausch unter KESB, betroffenen Stellen und Polizei,
wenn ernsthafte Gefahr einer Selbstschädigung oder eines
V b h
Verbrechens
oder
d V
Vergehens
h
b
besteht,
t ht wodurch
d h jjemand
d kö
körperlich,
li h
seelisch oder materiell schwer geschädigt würde
(«Zusammenarbeitspflicht» nArt. 453 ZGB)
 Zusammenarbeit von jugendstrafrechtlichen und zivilrechtlichen
www.sjwz.ch
Behörden (Art. 20 JStG)

3 Gesetzliche
3.
G
t li h Rahmenbedingungen
R h
b di
V
a) InformationsInformations und Mitteilungspflicht V
 Mitteilungspflicht der vorsorgebeauftragten Person bei fehlender
Vertretungsmacht und Interessenskollision (nArt. 365 Abs. 2 ZGB)
 Mitteilungspflicht der Einrichtung von Personen ohne Aussenkontakt
an die KESB (nArt. 386 Abs. 2 ZGB)
 Mitteilungspflicht der Beschränkung der Handlungsfähigkeit an die
Schuldner der betroffenen Person (nArt. 452 Abs. 2 ZGB)
 Amtshilfe und Datenbekanntgabe an Vollzugsorgane der
Sozialversicherungen (Art. 32 ATSG)
 Mitteilungspflicht von kindes- und erwachsenenschutzrechtlichen
Massnahmen an Ausländerbehörde (Art.
(Art 97 AuG; Art
Art. 82 Abs
Abs. 2 VZAE)
www.sjwz.ch

3 Gesetzliche
3.
G
t li h Rahmenbedingungen
R h
b di
VI
g
b)) Informations- und Mitteilungsrecht
 Die KESB hat das Recht, informiert zu werden (nArt. 443 ZGB)
 Jede Person hat das Recht, der KESB Meldung zu erstatten, wenn
eine
i P
Person hilf
hilfsbedürftig
b dü fti erscheint
h i t ((nicht
i ht mutwillige
t illi M
Meldung
ld
iistt
kein Verstoss gegen Datenschutz oder Persönlichkeitsschutz)
 Die KESB hat das Recht,, sich bei Dritten und andern Behörden
Informationen zu beschaffen, vorbehältlich entgegenstehender
schutzwürdiger Interessen («Mitwirkungspflichten und Amtshilfe,
nArt 448 ZGB)
nArt.
 Die an das Amts- und Berufsgeheimnis gebundenen Personen,
welche Kenntnis haben von strafbaren Handlungen gegenüber
Mi d jäh i
Minderjährigen,
dü
dürfen
f di
die KESB d
darüber
üb iinformieren
f
i
(«Mitteilungsrecht», nArt. 364 StGB)
www.sjwz.ch

3 Gesetzliche
3.
G
t li h Rahmenbedingungen
R h
b di
VII
b)) Informations- und Mitteilungsrecht
g
II
 Der Beistand hat das Recht, Dritte über die Beistandschaft zu
orientieren, soweit dies zur gehörigen Erfüllung des Mandats
erforderlich ist (nArt.
(nArt 413 Abs
Abs. 3 ZGB)
 Verletzung der Geheimhaltungspflicht immer möglich aufgrund eines
rechtfertigenden Notstandes (Art. 17 StGB)
 Mitteilungsrecht an die KESB durch Personen unter dem Amts- und
Berufsgeheimnis, wenn ernsthafte Gefahr besteht für eine
Selbstschädigung ein Verbrechen oder Vergehen (nArt.
Selbstschädigung,
(nArt 453 Abs
Abs. 2
ZGB).
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3 G
3.
Gesetzliche
t li h Rahmenbedingungen
R h
b di
VIII
c) Geheimhaltungspflicht
 Schweigepflicht der KESB (nArt. 451 Abs. 1 ZGB)
 Schweigepflicht des Beistandes/der Beiständin (nArt. 413 Abs. 2
ZGB)
 Sorgfaltspflicht wie eine beauftrage Person nach dem OR (Art. 394 ff.
OR)
 Verschwiegenheit, soweit nicht überwiegende Interessen entgegen
stehen

 Amtsgeheimnis
A t
h i i nach
hA
Art.
t 320 StGB
 Durchbrechung des Amtsgeheimnisses mit schriftlicher Einwilligung
der vorgesetzten
g
Behörde oder durch rechtmässiges
g Handeln ((= wie
es das Gesetz gebietet oder erlaubt, Art. 14 StGB)
www.sjwz.ch

3 Gesetzliche Rahmenbedingungen IX
3.
c) Geheimhaltungspflicht II
 Berufsgeheimnis (Art. 321 StGB)
 Durchbrechung des Berufsgeheimnisses mit Einwilligung des
Berechtigten oder mit schriftlicher Bewilligung der vorgesetzten
Behörde oder Aufsichtsbehörde (Art. 321 Ziff. 2 StGB)
 Durchbrechung des Berufsgeheimnisses kraft eidgenössischem und
kantonalem Recht.
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3 Gesetzliche
3.
G
t li h Rahmenbedingungen
R h
b di
X
d) Geheimhaltungsrecht
 Schweigepflicht und -recht der KESB gegenüber Unberechtigten (nArt.
451 Abs. 1 ZGB)

 Schweigepflicht des Beistandes/der Beiständin (nArt. 413 Abs. 2 ZGB)
 Mitwirkungsverweigerungsrecht im Zivilprozess des Beistandes/
Kindervormundes (Art.
(Art 165 Abs
Abs. 1 lit.
lit e ZPO) und der KESB (Art.
(Art 166 Abs
Abs. 1
lit.c ZPO)

 Zeugnisverweigerungsrecht des Beistandes/Kindervormundes im
S f
Strafprozess
(Art. 168 Abs. 1 lit. g StPO). Vgl.
V l A
Ausnahmen
h
gem. A
Art. 168
Abs. 4 StPO)
 Zeugnisverweigerung
g
g
g durch Mitglieder
g
und Mitarbeitende der KESB
(Art. 170 StPO)
www.sjwz.ch

4. Grenzbereiche von Geheimhaltung
g und
Informationsbedarf
•

•

Geheimnispflicht dient dem Persönlichkeitsschutz.
Persönlichkeitsschutz Kann durchbrochen
werden
– Aufgrund einer Einwilligung des urteilsfähigen Betroffenen, wenn
sich die Informationen auf seine eigene Persönlichkeitssphäre
beschränken
– Aufgrund gesetzlicher Ermächtigung oder Verpflichtung
– Aufgrund eines rechtsfertigenden Notstandes
Informationsbedarf und Datenaustausch mit ausgewählten Dritten der
KESB dient
di
ebenfalls
b f ll d
dem P
Persönlichkeitsschutz,
ö li hk i
h
um kkorrekte
k
Schutzmassnahme zu treffen
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4. Grenzbereiche von Geheimhaltung
g und
Informationsbedarf II
•
•

•

Offenbarungspflicht des Beistandes ist meist unvermeidlich zur
gehörigen Mandatsführung
Hauptfragen:
– Was sind überwiegende Interessen, die eine Offenbarung
rechtfertigen (nArt. 451 Abs. 1 ZGB)?
– Welche Offenbarungen rechtfertigen sich aus der Führung der
Beistandschaft (nArt. 413 Abs. 3 ZGB)?
Interessenabwägungen im Einzelfall, orientiert an Ziel und Zweck des
ESR (nArt. 388 und 389, 390 Abs. 2, 426 ZGB) und am Gebot der
Verhältnismässigkeit (Art. 36 Abs. 3 BV) und Eignung (BGer 5A_55/2010 E.
5.1).

•

Betreuungsalltag verlangt viel Virtuosität und Besonnenheit
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4. Grenzbereiche von Geheimhaltung
g und
Informationsbedarf III
•

Darf/muss/soll der Vermieter orientiert werden
werden, wenn der künftige Mieter
krankheitsbedingt zu Gewalt oder Zerstörung neigt (BGer 5C.74/2003
3.7.2003)?
• Dürfen/sollen bei einem Arbeitgeber im Rahmen von Massnahmenabklärungen Informationen eingeholt werden über einen angeblich
verwahrlosenden Mitarbeiter?
• Wann dürfen Nachkommen in die Betreuung Betagter einbezogen
werden (mit entsprechendem Informationsaustausch über Finanzen und
Gesundheit)
Informationsbedarf und Geheimhaltung sind zwei Gesellen, die
sich nie aus den Augen lassen.
www.sjwz.ch
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Aufmerksamkeit!
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1. Koordinierte Betreuung und Schutz der Vertraulichkeit
1.1. Ausgangspunkt des Erwachsenenschutzes im weiten Sinne bilden Schwächezustände.
Eine Person findet sich in ihrer Lebenssituation nicht mehr zu Recht und bedarf der Hilfe.
Diese Hilfe kann auf verschiedenste Weise erfolgen und von ganz unterschiedlichen
Einrichtungen und Organisationen gewährt werden. Nach dem Grundsatz der Subsidiarität
sollte staatliches Handeln in diesen Fällen nur erfolgen, wenn das soziale Umfeld und das
Netzwerk der betroffenen Person nicht ausreichen, um dieser adäquat zu helfen. Damit sind
aber praktisch in jedem Fall mehrere Institutionen und Personen involviert und deren
Dienstleistungen sind zu koordinieren. Eine optimale Betreuung setzt eine Koordination
voraus. Diese ist durchaus die Aufgabe der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB).
1.2. Damit die Erwachsenenschutzbehörde dieser Aufgabe nachkommen kann, muss sie
über eine Vielzahl von zum Teil hoch sensiblen Informationen verfügen. Diese betreffen
sowohl die zu schützende Person wie auch deren Umgebung. Die Interessen der betroffenen
Person erfordern aber auch, dass die Erwachsenenschutzbehörde mit diesen Informationen
sorgfältig umgeht. Entsprechend untersteht die KESB einer umfassenden
Geheimhaltungspflicht.
1.3.

Diese Geheimhaltungspflicht lässt sich mit drei Argumenten begründen:
Zum einen gilt es für den Bereich des Erwachsenenschutzrechts den Anspruch auf
Schutz des informationellen Selbstbestimmungsrechts gemäss Art. 13 Abs. 2 BV
und Art. 8 Abs. 1 EMRK zu konkretisieren. Die Erwachsenenschutzbehörde greift
hoheitlich in die persönlichen Verhältnisse der betroffenen Person ein. Sie ist somit an
die Grundrechte gebunden, ohne dass auf eine Drittwirkung zurückgegriffen werden
müsste.
 Zum andern setzt eine erspriessliche behördliche Hilfe in jedem Fall ein Mindestmass
an Vertrauen voraus. Dieses kann aber in so sensiblen Bereichen wie beim
Erwachsenenschutz nur erreicht werden, wenn auch Sicherheit besteht, dass die
heiklen Informationen vertraulich behandelt werden.
 Schliesslich werden meist die Informationen überhaupt nur beschafft werden können,
wenn sich die Informanten auf die Vertraulichkeit verlassen können. Da die
Informationen nicht nur bei der betroffenen Person selber, sondern auch bei Dritten
erhoben werden müssen, hat das Auswirkungen auf die Ausgestaltung der
Verschwiegenheitspflicht.


1.4. Der Zweck des Erwachsenenschutzes bildet auch die Grundlage für die
Einschränkungen der Vertraulichkeitspflicht. Die Abklärungen, welche für den Erlass, die
Führung und die Aufhebung einer Schutzmassnahme notwendig sind, setzen die Erhebung
von Informationen bei Dritten voraus. Diese Erhebungen erfordern regelmässig, dass die
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Behörde ihrerseits Dritten gewisse Informationen liefert. Überdies müssen gewisse
Mitteilungen zum Schutze der betroffenen Person und Dritter erfolgen.
1.5. Entscheidend sind aber nicht nur Informationen, welche die KESB anderen Behörden
sowie staatlichen und privaten Stellen mitteilen muss. Die KESB kann eine optimale
Betreuung nur wahrnehmen, wenn sie selber über die dafür notwendigen Informationen
verfügt. Andere Stellen unterstehen aber regelmässig auch Schweigepflichten. Damit fragt
sich welche Informationen ausgetauscht werden dürfen und müssen. Ein solcher
Informationsaustausch ist aber nur beschränkt mit blossem hin und her schieben von
Informationen möglich. Es bedarf vielmehr einer eigentlichen Zusammenarbeit, damit die
Betreuung und damit auch ein Schutz der betroffenen Person und notwendigenfalls auch
Dritter optimal erfolgen kann.

2. Rechtsgrundlagen
2.1.

Allgemeine Rechtsgrundlagen

2.1.1.

Allgemeiner Persönlichkeitsschutz und DSG

2.1. Geheimhaltungspflichten ergeben sich aus einer Vielzahl von Rechtsnormen. Sie
haben ihre Grundlage im Grundrecht des Schutzes der Privatsphäre1. Dieses hat seine
Konkretisierung
im
Sinne
einer
indirekten
Drittwirkung
im
allgemeinen
Persönlichkeitsschutz in Art. 28 ff. ZGB gefunden. Diese Bestimmungen gelangen auch im
Erwachsenenschutz zur Anwendung, obgleich das Verhältnis zwischen der KESB und den
betroffenen Personen ein hoheitliches ist2. Das ergibt sich aus der Einordnung des
Erwachsenenschutzes im ZGB. Entsprechend ist auch dieses Gesetz auf den
Erwachsenenschutz anwendbar. Das DSG ist demgegenüber nicht anwendbar, weil es sich bei
der Erwachsenenschutzbehörde um einen Teil der kantonalen bzw. der kommunalen
Verwaltung handelt, so dass die kantonalen Datenschutzgesetze anwendbar sind3. Zu
beachten ist aber, dass es sich bei den Daten aus dem Bereich des Erwachsenenschutzrechts
um besonders schützenswerte Personendaten handelt4, was namentlich im Zusammenhang mit
der Weitergabe der Daten an dem DSG unterstehenden Privaten oder Bundesbehörden von
Bedeutung sein kann5.
2.2. Sowohl der allgemeine Persönlichkeitsschutz wie auch das DSG sind zudem
Anwendbar, wenn Private der KESB oder dem Mandatsträger Informationen liefern
wollen oder müssen. Sie unterstehen uneingeschränkt diesen privatrechtlichen Normen.
2.1.2.

Strafgesetzliche Bestimmungen und Berufs- und Amtsgeheimnisse

2.3. Die Erwachsenenschutzbehörde ist eine Behörde im Sinne von Art. 320 StGB. Ihre
Mitglieder unterliegen deshalb auch dem strafrechtlich geschützten Amtsgeheimnis6.
Allerdings schützt dieses in erster Linie das richtige Funktionieren der Verwaltung und dient
damit öffentlichen Interessen. Beim Erwachsenenschutzgeheimnis geht es zusätzlich um den
Schutz der Privatsphäre der betroffenen Person. So dass die Herrschaft über das Geheimnis
nicht einfach den staatlichen Behörden zustehen kann7. Insofern bringt das Strafrecht einen
zusätzlichen Schutz, der allerdings alleine nicht ausreichen würde. Andererseits stellen die in
Art. 451 ZGB enthaltenen Einschränkungen der Geheimhaltungspflicht einen
1
2
3
4
5
6
7

Art. 13 Abs. 2 BV und Art. 8 Abs. 1 EMRK.
Im Ergebnis gleich: LANGENEGGER, aArt. 360 ZGB, N 13.
ELSENER, S. 109; LANGENEGGER, aArt. 360 ZGB N 15.
Art. 3 Bst. c DSG.
GEISER, Art. 451 ZGB N 5.
LANGENEGGER, aArt. 360 ZGB N 14; vgl. auch BGE 121 IV 220 f.
GEISER, Art. 451 ZGB N 7.
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Rechtfertigungsgrund nach Art. 14 StGB für die Durchbrechung des Amtsgeheimnisses nach
Art. 320 StGB dar8.
2.4. Viele der Personen auf deren Informationen die KESB angewiesen ist, unterstehen
dem Berufsgeheimnis nach Art. 321 StGB. Zu denken ist einerseits an das
Medizinalpersonal, das in seiner beruflichen Eigenschaft nicht nur Gesundheitsdaten sondern
auch andere höchst vertrauliche Informationen erhält. Erfasst werden aber auch mehr auf den
wirtschaftlichen Bereich ausgerichtete Mandatsträger, wie Anwälte, Rechnungsrevisoren etc.
Zu beachten ist allerdings, dass von der Strafnorm nur bestimmte Mandatsverhältnisse erfasst
werden, nicht alle privatrechtlich zur Verschwiegenheit verpflichteten Personen9. Zweifellos
ist ein Teil der durch dieses Geheimnis gehüteten Informationen für die Erfüllung der
Aufgaben der KESB von zentraler Bedeutung. Allerdings gibt es auch Informationen, welche
die KESB nichts angehen. Das gilt uneingeschränkt auch für die weiteren dem
strafrechtlichen Berufsgeheimnis unterstehenden Personen, wie die Geistlichen.
2.5. Zu beachten ist zudem, dass die meisten Sozialversicherungsgesetze ihrerseits
Schweigepflichten statuieren, welche strafrechtlich abgesichert sind10. Die Schweigepflicht
im Sozialversicherungsrecht hat in Art. 33 ATSG die für grundsätzlich alle Zweige der
Sozialversicherung gültige Ausprägung gefunden. Sie schützt sowohl öffentliche wie auch
private Interessen11. Von der Schweigepflicht erfasst werden alle personenbezogenen
Tatsachen und Kenntnisse, welche die zum Stillschweigen verpflichtete Person im Rahmen
ihrer Tätigkeit für die Sozialversicherung erfährt. Es muss sich allerdings wohl um die
Tätigkeit handeln, welche den Versicherungsteil betrifft12. Die Verschwiegenheitspflicht nach
Art. 33 ATSG dürfte wohl die Tätigkeit im Rahmen der Vermögensanlage der
Sozialversicherung und der nicht auf Versicherte bezogenen Verwaltung nicht erfassen.
Gleichgültig ist demgegenüber, ob die zur Verschwiegenheit verpflichtete Person den geheim
zuhaltenden Sachverhalt aus den Akten, aus eigenen Abklärungen oder aus selbständigen
Beurteilungen erfahren hat13. Sowohl der ATSG wie auch die einzelnen
Sozialversicherungsgesetze enthalten allerding eine Vielzahl von ausdrücklichen Ausnahmen
der Schweigepflicht zu Gunsten einer effizienten Zusammenarbeit der verschiedenen
Behörden.
2.6. Wesentlich im vorliegenden Zusammenhang ist schliesslich auch das
Bankgeheimnis14. Es schützt die Informationen, welche Bankangestellte von ihren Kunden
erhalten in deren Interesse.
2.7. Kaum als sehr kohärent kann bei dieser Vielfalt die konkrete Ausgestaltung
angesehen werden. Es hängt von einer gewissen historischen Zufälligkeit ab, welche
Geheimnisse einen über das blosse Privatrecht hinausgehenden Schutz geniessen und welche
Sanktionen mit einer Verletzung der Geheimhaltungspflicht verbunden sind. Ebenfalls wenig
kohärent ist die Frage geregelt, ob entsprechende Verletzungen von Amtes wegen oder nur
auf Antrag eine Strafverfolgung nach sich ziehen. So stellen beispielsweise die Verletzung
des Bankgeheimnisses und der Geheimhaltungspflicht nach KVG Offizialdelikte dar,

8
9
10
11
12
13
14

BBI 2006 7090.
OBERHOLZER, Art. 321 StGB N 4.
Vgl. z.B. Art. 92 Bst. c KVG.
KIESER, Art. 33 ATSG N 5.
Z.B. Beschaffung der IT für die Organisation.
KIESER, Art. 33 ATSG N 7.
Art. 47 BankG.
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während die Verletzung des Patientengeheimnisses durch einen Arzt nur auf Antrag hin
verfolgt wird.
2.8. Ebenfalls wenig übersichtlich ist, dass die Informationspflichten und Rechte namentlich
im Sozialversicherungsrecht in den einzelnen Gesetzen und regelmässig unterschiedlich
geregelt sind. Diese Regeln waren notwendig geworden, weil auf Grund des
Datenschutzgesetzes jede Datenweitergabe durch die Verwaltung grundsätzlich einer
Rechtsgrundlage bedarf. Problematisch dabei ist aber, dass es sich meistens um die Weitergabe
von Daten zwischen Behörden handelt, die unterschiedlichen Gesetzen unterstehen. In der Praxis
haben diese aber regelmässig die Tendenz sich ausschliesslich an das sie betreffende Gesetz zu
halten. Wenn nun die verschiedenen Gesetze den Datenfluss unterschiedlich regeln und jede
Behörde in erster Linie ihr eigenes Gesetz für die Informationsflüsse konsultiert, kommt ein
wenig kohärenter Datenfluss zu Stande.
2.1.3.

Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung

2.9. Aus dem Grundrecht der Meinungs- und Informationsfreiheit15 lässt sich kein Anspruch
auf öffentlichen Zugang zur Information über die Verwaltungstätigkeit und damit auch kein
Anspruch auf Öffentlichkeit der Verwaltungstätigkeit ableiten16. Das Bundesgesetz über das
Öffentlichkeitsprinzip in der Verwaltung ist weder auf die KESB noch auf die Mandatsträger
anwendbar, weil sie nicht Teil der Bundesverwaltung sind17. Zudem handelt es sich bei der
Tätigkeit der KESB und der Mandatsträger wohl um Zivilverfahren, die vom
Anwendungsbereich des BGÖ auch sachlich ausgenommen sind18. Anwendbar sein können
allerdings entsprechende kantonale Gesetze. Die sich aus dem Kindes- und
Erwachsenenschutzrecht ergebenden Geheimhaltungspflichten gehen als Bundesrecht jedoch in
jedem Fall solchen kantonalen Bestimmungen vor.

2.2.

Regelung im Erwachsenenschutzrecht

2.10. Die Geheimhaltungspflicht und ihre Ausnahmen für die Zusammenarbeit der KESB
mit anderen Behörden und Stellen haben im Rahmen des neuen Erwachsenenschutzrechts
eine ausdrückliche Regelung gefunden19. Das frühere Recht kannte keine entsprechenden
Bestimmungen. In der Lehre war aber unbestritten, dass die Behörden und Amtsträger im
Rahmen ihrer vormundschaftlichen Tätigkeit eine umfassende bundesrechtliche
Schweigepflicht trifft20.
2.11. Die Erwachsenenschutzbehörde und alle weiteren mit dem Erwachsenenschutz
betrauten Personen sind zur Verschwiegenheit verpflichtet, soweit nicht überwiegende
Interessen entgegenstehen21. Allerdings setzt die Wirksamkeit der Massnahmen häufig
voraus, dass diese Dritten bekannt sind. Macht jemand ein entsprechendes Interesse glaubhaft,
kann er von der Erwachsenenschutzbehörde Auskunft über das Vorliegen einer Massnahme
verlangen22. Erwachsenenschutzmassnahmen, namentlich der Entzug der Handlungsfähigkeit,
wirken Dritten gegenüber im Rechtsverkehr jedoch auch, wenn diese die Massnahme nicht
kennen und auch nicht kennen können23.
15

Art. 16 BV.
KLEY/THOPHINKE, Art. 16 BV N 34.
17
Art. 2 BGÖ.
18
Art. 3 Abs. 1 Bst. a Ziff. 1 BGÖ.
19
Art. 451 bis 453 ZGB.
20
LANGENEGGER, aArt. 360 ZGB N 11 ff.; SCHNYDER/MURER, aArt. 360 ZGB N 144 ff.; HÄFELI,
ZVW 1989, S. 58; ELSENER, S. 179 ff.; DESCHENAUX/STEINAUER, Rz. 832a.
21
Art. 451 Abs. 1 und 413 Abs. 2 ZGB.
22
Art. 451 Abs. 2 ZGB.
23
Art. 452 Abs. 1 ZGB.
16
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2.12. In der Praxis haben sich immer wieder tragische Fälle ereignet, bei denen jemand
Dritte oder sich selber schädigte und niemand rechtzeitig eingriff, weil die verschiedenen mit
dem Dritt- oder Eigenschutz betrauten Behörden nicht zusammenarbeiteten. Deshalb hat es
das neue Recht nicht bei der Verschwiegenheitspflicht mit Ausnahmen belassen. Das neue
Recht geht vielmehr einen Schritt weiter und verpflichtet die Erwachsenenschutzbehörde, die
Polizei und gegebenenfalls weitere betroffene Stellen zusammenzuarbeiten, wenn eine
ernsthafte Gefahr besteht, dass eine hilfsbedürftige Person sich selbst gefährdet oder ein
Verbrechen oder Vergehen begeht, mit dem sie jemanden körperlich, seelisch oder materiell
schwer schädigen könnte24. Die Bestimmung ist Teil des Erwachsenenschutzrechts. Wie
dieses bezweckt sie deshalb den Schutz der hilfsbedürftigen Person, ohne die Interessen deren
Umgebung namentlich auf Sicherheit ausser Acht zu lassen. Daran hat sich auch das Ausmass
und die Art der Zusammenarbeit zu richten. Neben der optimalen Wahrung der Interessen der
hilfsbedürftigen Person bezweckt die Norm auch präventiv die öffentliche Sicherheit zu
fördern25. Sie verfolgt insoweit – aber nur insoweit - auch ein öffentliches Interesse26.
2.13. Zu dieser Zusammenarbeit gehört selbstverständlich auch eine gegenseitige
Informationspflicht. Auch Personen, welche dem Amts- oder Berufsgeheimnis unterstehen,
sind unter den genannten Voraussetzungen berechtigt, der Erwachsenenschutzbehörde
Mitteilung zu machen27. Sie brauchen sich dafür vom Geheimnis nicht vorher entbinden zu
lassen28.
2.14. Darüber hinaus ergibt sich eine Zusammenarbeits- und Informationspflicht des
Mandatsträgers mit Dritten im Rahmen seiner gesetzlichen Stellvertretung. Soweit die
betroffene Person selber rechtsgeschäftlich oder aus anderen Gründen zur Zusammenarbeit
mit Dritten verpflichtet ist oder mit diesen Informationen austauschen kann, stehen diese
Rechte und Pflichten auch dem Beistand als Rechtsvertreter der betroffenen Person zu. Nicht
erfasst davon werden Zusammenarbeits- und Informationspflichten im höchstpersönlichen
Bereich, da diese einer Vertretung nicht zugänglich sind.
2.15. Zu
beachten
ist,
dass
solche
Informationsrechte
nicht
nur
der
Erwachsenenschutzbehörde und den Beiständen zustehen. Vielmehr kann die KESB auch
nach Art. 392 Ziff. 3 ZGB eine geeignete Person oder Stelle bezeichnen, der für bestimmte
Bereiche Einblick und Auskunft zu erteilen ist29. Der Auskunftsanspruch kann in diesen
Fällen allerdings nie über das hinausgehen, was der betroffenen Person auch selber als
Information zustünde, wenn sie nicht der Hilfe bedürfte. Insoweit stellt die Bestimmung aber
eine für den Datenaustausch ausreichende Rechtsgrundlage dar30.

3. Informationsrechte und -pflichten im Einzelnen
3.1. Die entsprechenden Pflichte und Rechte haben je nach Bereich eine unterschiedliche
Ausgestaltung erfahren. Dabei finden sich aber keine spezifischen Regelungen im Einzelnen.
Vielmehr sind die Regeln des Erwachsenenschutzrechts mit jenen der spezifischen Bereiche
zu kombinieren. Im Folgenden sollen einige wenige Informationsrechte und Pflichten bzw.

24
25
26
27
28
29
30

Art. 453 Abs. 1 ZGB; HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, Rz. 1.98.
GEISER, Art. 452 ZGB N 1.
GEISER, Art. 453 ZGB N 2.
Art. 453 Abs. 2 ZGB.
BBl 2006 7091.
Vgl. HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, Rz. 2.153.
ROSCH, Art. 392 N 7.
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Zusammenarbeitspflichten im Einzelnen dargestellt werden. Eine umfassende Darstellung ist
in diesem Rahmen nicht möglich.
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Beistand und KESB

3.2. Die Zusammenarbeit zwischen KESB und Mandatsträger hat keine detaillierte
Regelung im Gesetz gefunden. Aus verschiedenen Bestimmungen ergibt sich aber, dass die
Behörde den Beistand zu überwachen und in verschiedenen Bereichen beide
zusammenzuarbeiten haben31. Das setzt selbstverständlich regelmässig auch eine
grundsätzlich umfassende gegenseitige Information voraus. Daraus darf allerdings nicht
geschlossen werden, dass zwischen der Behörde und dem Mandatsträger nicht auch
Geheimhaltungspflichten bestehen können. Beide Seiten können Informationen erhalten,
welche Im Interesse Dritter oder der betroffenen Person auch gegenüber der anderen Seite
geheim zu halten sind. Es ist stets eine Interessenabwägung vorzunehmen, namentlich wenn
es um Informationen aus dem höchstpersönlichen Bereich der betroffenen Person oder um
vertrauliche Informationen über Drittpersonen geht. Letzteren falls kann es sich insbesondere
als unzulässig erweisen, neben der eigentlichen Information auch noch die Quelle bekannt zu
geben.
3.3. Ein Informationsaustausch hat aber in jedem Fall soweit zu erfolgen, wie dies für
eine zielgerichtete Betreuung der betroffenen Person und Wahrung derer Interessen
notwendig ist. Dabei haben sich Beistand und Behörde im Zweifel für eine gegenseitige
offene Information zu entscheiden.

3.2.

Information der Banken

3.2.1

Ausgangslage

3.4. Die Entwicklung der letzten Jahre mit Bezug auf die Bekämpfung der Geldwäscherei
und der Weiss-Geld-Strategie des Schweizerischen Bankenplatzes hat dazu geführt, dass die
Banken über eine Vielzahl persönlicher Informationen ihrer Kunden verfügen müssen,
bevor sie Vermögen annehmen dürfen. Es fragt sich folglich, in welchem Umfang Beistand
und KESB den Banken Auskünfte über die betroffene Person geben dürfen und müssen, wenn
Geschäftsbeziehungen zwischen der Bank und der betroffenen Person bestehen sollen.
3.5. Aber auch die Banken verfügen über sehr viele Informationen bezüglich des
Geschäftsgebarens ihrer Kunden. Namentlich bei alleinstehenden Personen sind sie unter
Umständen die ersten, welche den Beginn eines Schwächezustandes feststellen und damit
eine Gefährdungsmeldung machen können.
3.6. Im Verhältnis zu den Banken sind neben den Bestimmungen über die Geheimhaltung
und die Zusammenarbeit des Erwachsenenschutzrechts auch das Bankgeheimnis und die
Bestimmungen über den Auftrag zu beachten.
3.2.2.

Informationsanspruch der KESB und des Beistandes

3.7. Soweit die Erwachsenenschutzbehörde einen Beistand ernannt hat und dessen
Aufgabe auch die gesetzliche Vertretung der betroffenen Person erfasst, kann der Beistand
gegenüber den Banken die gleichen Auskunftsrechte geltend machen, wie die betroffene
Person selber. Er übt deren Rechte aus. Die Auskunftsansprüche können damit aber auch
nicht weiter gehen, als jene der betroffenen Person. Es sind allerdings zwei Einschränkungen
zu beachten:
 Der Anspruch auf Auskunft steht dem Beistand nur zu, soweit sich die Beistandschaft
auf die Rechtsbeziehung mit der entsprechenden Bank bezieht. Das
Massschneidern der Massnahmen kann sehr wohl zur Folge haben, dass der Beistand
31

Insb. Art. 415 bis 419, 405, 410 f. und 425 ZGB; HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, Rz. 1.53.
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nur für bestimmte Konten zuständig ist. Namentlich ist es bei einer
Verwaltungsbeistandschaft möglich, dass ein Konto für die Erträge ausgeschieden
wird, über die von der betroffenen Person frei verfügt werden können sollte. Dieses
Konto kann dann sehr wohl vom Auskunftsanspruch des Beistandes ausgenommen
werden.
 Auch eine Bank kann von ihren Kunden Informationen erhalten, welche den
höchstpersönlichen Bereich betreffen. Soweit diese Informationen für eine sinnvolle
Betreuung durch den Beistand nicht erforderlich sind, hat die Bank sie sehr wohl auch
gegenüber diesem geheim zu halten.
3.8. Die KESB ist – von wenigen Ausnahmen abgesehen32 – nicht gesetzliche
Vertreterin der betroffenen Person. Insofern kann sie sich nicht auf deren Rechte für
Auskünfte der Bank berufen. Die KESB hat aber auf Grund von zwei anderen
Rechtsgrundlagen Informationsansprüche gegenüber den Banken:
 Soweit
es
um
die
Abklärung
der
Notwendigkeit
einer
Erwachsenenschutzmassnahme geht, sind Dritte zur Mitwirkung bei der Abklärung
des Sachverhaltes verpflichtet33. Von dieser Mitwirkungspflicht sind einzelne
Personenkategorien ganz ausgeschlossen oder jedenfalls soweit sie nicht von der
Geheimhaltungspflicht entbunden sind34. Die Aufzählung dieser Ausnahmen ist
abschliessend35. Die Banken sind dabei nicht aufgeführt, so dass diese sich nicht auf
das Bankgeheimnis berufen können.
 Soweit eine Beistandschaft besteht, ergibt sich aus der allgemeinen Aufsichtsaufgabe
der KESB bezüglich des Mandates36 ein Auskunftsrecht, dass ebenso umfassend ist,
wie jenes des Beistandes. Sinnvoller Weise wird dies allerdings in den Verträgen,
welche der Beistand namens der betroffenen Person mit der Bank abschliesst
ausdrücklich festgehalten. Regelmässig wird es sich auch als zweckdienlich erweisen,
wenn die Bank die jährlichen Abrechnungen unaufgefordert auch der KESB
schickt.
3.9. Wie bereits erwähnt sind die Banken unter Umständen die ersten, welche einen
Schwächezustand wahrnehmen, wenn eine alleinstehende Person beginnt über ihr Vermögen
in einer Weise zu verfügen, welche an der Urteilsfähigkeit zweifeln lässt. Mit Blick auf das
Bankgeheimnis war es bis anhin heikel, adäquat zum Schutz der betroffenen Person zu
handeln. Art. 453 Abs. 2 ZGB bildet nun die Rechtsgrundlage dafür, dass ein solcher
Informationsaustausch auch in Bereichen, die einem Berufs- oder Amtsgeheimnis
unterstehen, erfolgen kann, ohne dass die entsprechenden Behörden und Stellen sich von der
Geheimhaltungspflicht durch die vorgesetzte Behörde oder Aufsichtsbehörde (oder der
betroffenen Person) schriftlich entbinden lassen muss37. Art. 453 Abs. 2 ZGB schränkt
insoweit die Art. 320 Abs. 2 und Art. 321 Abs. 2 StGB ein38. Allerdings setzt die Meldung
eine ernsthafte Selbstgefährdung voraus oder die Gefahr, dass die hilfsbedürftige Person ein
Verbrechen oder Vergehen begeht, mit dem sie jemanden körperlich, seelisch oder materiell
schwer schädigt39. Eine weitere Grundlage für eine Meldepflicht findet sich im Auftragsrecht.
32
33
34
35
36
37
38
39

Art. 392 Ziff. 1 ZGB.
Art. 448 Abs. 1 ZGB.
Art. 448 Abs. 2 und 3 ZGB.
ROSCH, Art. 448 ZGB N 3.
Art. 415 bis 419, 405, 410 f. und 425 ZGB.
BBl 2006 7091.
GEISER, Art. 453 ZGBN 17.
Art. 453 Abs. 1 ZGB.
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Nach Art. 397a OR hat der Beauftragte die Erwachsenenschutzbehörde zu benachrichtigen,
wenn der Auftraggeber voraussichtlich dauernd urteilsunfähig wird und eine solche Meldung
zur Interessenwahrung angezeigt ist. Heikel sind diese Anzeigen immer dann, wenn die Bank
weiss, dass es sich bei den entsprechenden Vermögenwerten um Schwarzgeld handelt. In aller
Regel wird aber das Interesse an einer ordentlichen Verwaltung und damit einer Meldung an
die KESB das Interesse, die Vermögenswerte vor dem Fiskus zu verheimlichen, überwiegen.
Mit Blick auf den Zweck des Erwachsenenschutzrechts sind ausschliesslich die Interessen der
betroffenen Person entscheidend.
3.2.3.

Informationsrecht gegenüber den Banken

3.10. Eine wesentliche Schranke der Verschwiegenheitspflicht stellen überwiegende
Interessen der betroffenen Person dar40. Soll eine Massnahme wirksam sein, muss sie in
aller Regel gewissen Dritten mitgeteilt werden. Namentlich ist eine Vermögensverwaltung
und eine Vertretung durch den Beistand nur möglich, wenn die Banken, bei denen die
betroffene Person Kundin ist, von der Massnahme unterrichtet werden. Die Behörde und der
Beistand haben deshalb diesen Banken auch die Massnahme bekannt zu geben. Der Umfang
der Information ist den Umständen des konkreten Falles anzupassen. In aller Regel wird es
genügen, der Bank mitzuteilen, was die Person selber noch darf und kann und wofür nun der
Beistand zuständig ist. Unter Umständen kann aber eine weitergehende Information im
Interesse der betroffenen Person liegen, namentlich um die Begrenztheit der Massnahme zum
Ausdruck zu bringen.
3.2.4.

Informationsansprüche der Banken

3.11. Nachdem die Massnahmen nicht mehr publiziert werden, haben die Banken
Anspruch auf Auskunft über den Bestand oder nicht Bestand einer Massnahme wie
andere Dritte, wenn sie ein Interesse glaubhaft machen können41. Die Auskunft erteilt die
KESB. Sie – und nur sie – hat den Überblick, ob eine Massnahme besteht oder nicht.
Allerdings weiss sie das auch nur, soweit die betroffene Person ihren Wohnsitz im Kreis hat,
für den die entsprechende KESB zuständig ist. Die KOKES hat Empfehlungen verfasst, wie
dieser Auskunftsanspruch umzusetzen ist42. Die Bank hat schriftlich ein Gesuch zu stellen, in
dem sie ihr Interesse darlegt. Dabei gilt der bereits getätigte oder beabsichtigte Abschluss
eines Rechtsgeschäftes grundsätzlich als ausreichendes Interesse. Ein eigentlicher Beweis des
Interessens sollte im Normalfall nicht verlangt werden. Es muss genügen, dass die Bank
darauf hinweist, dass die betroffene Person mit ihr in geschäftliche Beziehung treten will oder
getreten ist. Nur wenn der Verdacht besteht, dass der Dritte den beabsichtigten Abschluss eines
Rechtsgeschäftes bloss vortäuscht, um an Informationen zu gelangen, sollte die KESB unter
Angabe der Verdachtsgründe entsprechende Belege verlangen. Die Bank wird allerdings mit
solchen Anfragen regelmässig das Problem haben, dass sie die bestehende oder die beabsichtigte
Kundenbeziehung gegenüber der KESB offenlegen muss, was das Bankgeheimnis verletzt. Sie
wird deshalb ein anderes Vorgehen wählen müssen. Sie wird vom Kunden (bzw. künftigen
Kunden) verlangen, dass dieser eine Bestätigung der KESB an seinem Wohnsitz beibringt, aus der
hervorgeht, dass keine Massnahme besteht.
3.12. Schliesslich stellt sich die Frage, welche Informationsansprüche die Bank gegenüber
dem Beistand und der KESB hat, wenn der Beistand sein Amt übernimmt oder ein Konto für
die betroffene Person eröffnen will. Grundsätzlich ist die verbeiständete Person nicht anders
zu behandeln, wie ein anderer Bankkunde. Allerdings ist dem Umstand Rechnung zu tragen,
40

Art. 451 Abs. 1 am Ende ZGB.
Art. 451 Abs. 2 ZGB.
42
„Anwendung von nArt. 451 Abs. 2 ZGB (Auskunftserteilung über das Bestehen und die Wirkungen
einer Massnahme des Erwachsenenschutzes)“ Empfehlungen des Arbeitsausschusses KOKES vom Mai 2012;
@@@@@@.
41
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dass der Beistand von einer staatlichen Behörde ernannt ist und damit auch eine öffentliche
Aufgabe erfüllt:





Der Beistand weist sich gegenüber der Bank mit der Ernennungsurkunde als
gesetzlicher Vertreter der betroffenen Person aus.
Die Bank hat selbstverständlich seine Identität auf Grund eines Ausweises zu
überprüfen.
Demgegenüber bracht sie weder persönlichen Kontakt mit der betroffenen Person
und damit dem Kontoinhaber zu haben, noch braucht sie dessen Personalen zu
überprüfen. Diese Prüfungen hat bereits die KESB als Behörde vorgenommen.
Deponiert der Beistand einen erheblichen Barbetrag oder bestehen andere
Verdachtsmomente für Schwarzgeld oder auf Geldwäscherei, so hat die Bank das
Geld bzw. das Vermögen anzunehmen. Es ist weder dem Beistand noch der KESB
zumutbar, diese Vermögenswerte selber aufzubewahren. Die Bank hat aber sehr wohl
die entsprechenden Meldungen an die dafür zuständigen Behörden zu erstatten. Wohl
ist auch der Beistand verpflichtet, die entsprechenden rechtlichen Schritte in die Wege
zu leiten. Die Bank kann sich aber insofern ihrer Verantwortung nicht entschlagen.

3.3.Information der Medizinalpersonen
3.3.1.

Ausgangslage

3.13. Bezüglich des Verhältnisses zum Medizinilapersonal ist die Rechtslage nicht eine
vollständig andere. Zu beachten ist aber, dass die medizinischen Informationen in aller Regel
– nicht aber Zwingend – weit mehr in den Persönlichkeitsbereich hinein reichen, als die
Bankgeschäfte. Zudem sind auch die Zustimmungs- und Vertretungsrechte in diesem Bereich
im neuen Erwachsenenschutzrecht anders geregelt als bei wirtschaftlichen Fragen.
3.3.2.

Informationsanspruch der KESB und des Beistandes

3.14. Hat die KESB abzuklären, ob eine Massnahme anzuordnen oder abzuändern ist,
kann sie auf Informationen aus dem medizinischen Bereich angewiesen sein.43 Entsprechend
stipuliert das ZGB ausdrücklich eine Mitwirkungspflicht Dritter unabhängig vom kantonalen
Verfahrensrecht44. Diese Pflicht wird jedoch bezüglich gewisser Medizinalpersonen dahin
eingeschränkt, dass sie nur zur Mitwirkung verpflichtet sind, soweit sie vom Geheimnisherrn
oder von der Aufsichtsbehörde vom Geheimnis entbunden worden sind45. Hat diese
Entbindung stattgefunden, so ist die Medizinalperson zur Mitwirkung und damit auch zur
Auskunft verpflichtet. Es steht nicht in ihrem Ermessen, welche Informationen sie der KESB
geben will46.
3.15. Nicht das gesamte Medizinalpersonal fällt unter diese Ausnahme der
Mitwirkungspflicht. Die Aufzählug in Art. 448 Abs. 2 ZGB ist abschliessend47. Entsprechend
werden Psychologen, Psychotherapeuten, Sozialarbeiter usw. grundsätzlich nicht erfasst. Weil
aber die Hilfspersonen der Ärzte erfasst werden, fallen Psychologen, die eine delegierte
Psychotherapie ausführen wiederum unter die Ausnahme. Die Abgrenzung ist nur historisch
zu begründen und macht wenig Sinn.48

43
44
45
46
47
48

Zur gleichen frage bei den Banken vgl. vorn Rz. 3.8.
Vgl. HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, Rz. 1.80.
Art. 448 Abs. 2 ZGB.
AUER/MARTI, Art. 448 ZGB N 27.
AUER/MARTI, Art. 448 ZGB N 29.
AUER/MARTI, Art. 448 ZGB N 29.
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3.16. Wie dargelegt, ist auch der in Art. 448 Abs. 2 ZGB aufgeführte Geheimnisträger zur
Auskunft verpflichtet, wenn er vom Geheimnisherr von der Geheimhaltung entbunden
worden ist. Diese Einwilligung setzt die Urteilsfähigkeit des Geheimnisherrn voraus49.
Geht es um die Anordnung einer Erwachsenenschutzmassnahme wird die Urteilsfähigkeit der
betroffenen Person aber nicht gegeben oder gerade fraglich sein. Sie selber kann dann nicht
von der Schweigepflicht entbinden. Selbstverständlich ist eine Entbindung vom Geheimnis
durch die Aufsichtsbehörde möglich, was Art. 448 Abs. 2 ZGB ausdrücklich vorsieht. Die
Entbindung kann aber auch durch einen Vertreter erfolgen. Das Vertretungsrecht richtet sich
dabei nach Art. 378 ZGB. Allerdings ist es m.E. nicht möglich, dass die
Erwachsenenschutzbehörde ausschliesslich zu diesem Zweck einen Beistand ernennt.
Andernfalls hätte sie es in der Hand, im Ergebnis selber über die Entbindung vom Geheimnis
zu entscheiden. Ist keine andere Person als Vertreter vorhanden, muss die Entbindung
vielmehr durch die Aufsichtsbehörde erfolgen.
3.17. Ist eine Beistandschaft errichtet, so stehen dem Beistand die Informationsansprüche
der betroffenen Person gegenüber dem Medizinalpersonal zu, soweit die Beistandschaft auch
die Vertretung bei medizinischen Massnahmen erfasst. Fraglich erscheint, ob dies bei einer
umfassenden Beistandschaft immer der Fall ist. Soweit die betroffene Person in einer
Patientenverfügung eine zur Vertretung bei medizinischen Massnahmen berechtigte Person
bezeichnet hat, ergibt sich schon aus dem Gesetz, dass dem umfassenden Beistand
diesbezüglich kein Vertretungsrecht zusteht50. Es erscheint aber auch fraglich, ob das auf
medizinische Belange nicht näher konkretisierte Vertretungsrecht des umfassenden
Beistandes den in Art. 378 Abs. 1 Ziff. 3 bis 7 ZGB genannten Personen vorgeht. Sinnvoller
Weise sollte dies im Errichtungsbeschluss bei der umfassenden Beistandschaft festgehalten
werden.
3.18. Auch wenn dem Beistand ein Vertretungsrecht bei medizinischen Massnahmen
zukommt, hat das Medizinalpersonal nicht alle Informationen dem Beistand weiterzugeben.
Vielmehr hat es im Interesse der betroffenen Peron zu filtern, welche Informationen als
Höchstpersönlich im Interesse der betroffenen Person zurück zu halten sind. Andererseits
muss auch der Beistand, der kein Vertretungsrecht bei medizinischen Massnahmen hat,
gewisse medizinische Informationen erhalten, soweit diese für die Ausübung seiner Aufgabe
notwendig sind. So wird er unumgänglicher Weise von gewissen Behandlungen erfahren,
soweit er Abklärungen mit den Versicherungen treffen, einen Spitalaufenthalt organisieren
oder die Finanzierung sicherstellen muss.
3.19. Schliesslich bieten die Art. 381 Abs. 3 und 373 ZGB eine weitere Rechtsgrundlage
für die Durchbrechung des Patientengeheimnisses gegenüber der KESB51. Ist der Patient
urteilsunfähig und legen es die Umstände nahe, dass die KESB ein Einschreiten prüfen muss,
so kann der Arzt die KESB informieren. M.E. muss er sich dafür nicht durch die
Aufsichtsbehörde von der Schweigepflicht entbinden lassen. Vielmehr stellen die genannten
Bestimmungen einen genügenden Rechtfertigungsgrund im Sinne von Art. 14 StGB für die
Durchbrechung von Art. 321 StGB dar52.
3.3.3.

Informationsrecht gegenüber den Medizinalpersonen

3.20. Sowohl die KESB wie auch der Beistand kommen immer wieder in die Lage, den die
betroffene Person betreuende Medizinalpersonen über geplante oder bestehende
49
50
51
52

OBERHOLZER, Art. 321 StGB N 18.
Art. 378 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB.
Vgl. EICHENBERGER/KOHLER, Art. 373 ZGB N 2.
Vgl. OBERHOLZER, Art. 321 StGB N 24.
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Massnahmen zu informieren. Das ist schon mit Blick auf die Abrechnungen und die
Vertretungsrechte unumgänglich. Der Informationsfluss in dieser Richtung dürfte auch in der
Regel keine grösseren Probleme stellen.

3.4.

Information der Sozialversicherungen

3.4.1.

Ausgangslage

3.21. Die Berührungspunkte zwischen den Organen des Erwachsenenschutzes und den
Sozialversicherungen sind vielfältig. Einerseits geht es um die Anmeldung und
Geltendmachung der Rechte der betroffenen Person gegenüber den Sozialversicherungen.
Andererseits geht es aber auch um die Mitwirkung bei der Abklärung der Ansprüche und die
Erhebung der Beiträge. Die Sozialversicherungen haben sehr wohl ihre eigenen Interessen
und von daher auch eigene Informationsbedürfnisse. Die Erwachsenenschutzbehörden und die
Mandatsträger haben aber die Interessen der betroffenen Person, nicht jene der
Sozialversicherungen zu wahren. Daran ändert sich auch nichts, soweit es um den Schutz der
Versicherung vor ungerechtfertigten Leistungen und der Versichertengemeinschaft vor einem
Anstieg der Prämien geht. Diese können zwar nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung
eine die Persönlichkeit verletzende Observation rechtfertigen53. Daraus kann aber nicht
geschlossen werden, dass die KESB das Klientengeheimnis verletzen darf. Die Behörde wird
regelmässig andere Wege haben, einem ungerechtfertigten Leistungsbezug entgegen zu
wirken. Andererseits steht aber auch ausser Zweifel, dass die KESB nicht bei einem
rechtswidrigen Verhalten mitwirken darf.
3.22. Nicht nur im Zusammenhang mit den Sozialversicherungen – aber wohl in diesem
Zusammenhang besonders häufig – kann sich der KESB die Frage stellen, ob die Behörde in
ihren Verfahren rechtswidrig erworbene Beweismittel verwerten darf oder nicht. Die
Frage wird durch das Prozessrecht geregelt und damit im Bereich des Erwachsenenschutzes
durch das kantonale Recht, soweit die Kantone nicht auf die Eidg. ZPO verweisen. Die Eidg.
ZPO regelt ausdrücklich die Zulässigkeit bzw. Unzulässigkeit rechtswidrig erworbener
Beweismittel. Art. 152 Abs. 2 ZPO hält fest, dass diese nur berücksichtigt werden dürfen,
wenn das Interesse an der Wahrheitsfindung überwiegt.54 Das Interesse an der materiellen
Wahrheit ist dem Interesse entgegenzusetzen, das mit der Erhebung des Beweises verletzt
worden ist. Dabei geht es immer um rechtlich geschützte Interessen55. Es ist unerheblich auf
welcher Rechtsstufe die verletzte Verbotsnorm angesiedelt ist.56 Dem Prozessrecht ist
insofern eine gewisse Gewichtung der Interessen zu entnehmen, als der materiellen Wahrheit
nach dem Willen des Gesetzgebers immer dann eine hohe Bedeutung zukommt, wenn der
Prozess vom Untersuchungsgrundsatz oder gar der Offizialmaxime beherrscht wird57.
Demgegenüber kann es m.E. für die Bedeutung der materiellen Wahrheit nicht auf den
Streitwert ankommen.58 Jedoch ist für die Interessenabwägung entscheidend, welche
Bedeutung der Prozess für die Parteien hat. In Verfahren vor der Erwachsenenschutzbehörde
wird das Interesse an der materiellen Wahrheit immer überwiegen, wenn es darum geht, einen
angemessenen Eingriff zu begründen, der die betroffene Person vor Schaden schützt.
3.4.2.

Informationsanspruch der KESB und des Beistandes

53

BGE 136 III 418 f.
Zur Rechtslage mit Blick auf das frühere kantonale Prozessrecht vgl. BGer 4A_23/2010 vom 12.4.2010,

54

E.2.1.
55
56
57
58

Vgl. GUYAN, N. 11 zu Art. 152 ZPO; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND; § 18, Rz. 24.
RÜEDI, Rz. 208; GUYAN, N. 11 zu Art. 152 ZPO.
Vgl. Art. 55 ZPO und GUYAN, N.13 zu Art. 152 ZPO.
So aber offenbar GUYAN, N.13 zu Art. 152 ZPO.
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3.23. Auch im Verhältnis zu den Sozialversicherungen ist danach zu unterscheiden, ob es
um die Abklärungen im Verfahren der KESB auf Erlass oder Abänderung einer Massnahme
geht oder ob der Beistand bzw. die KESB im Rahmen der Führung einer Massnahme von den
Sozialversicherungen Auskünfte verlangt59. Die Mitarbeitenden der Sozialversicherungen
unterstehen zwar nicht dem Berufsgeheimnis nach Art. 321 StGB. Ihre Schweigepflicht findet
aber in Art. 33 ATSG eine selbständige Grundlage.60
3.24. Soweit es um Abklärungen der KESB geht, bietet Art. 448 Abs. 3 ZGB eine
ausreichende Rechtsgrundlage für die Durchbrechung des Amtsgeheimnisses der Träger der
Sozialversicherungen. Diese werden von der genannten Bestimmung unabhängig davon
erfasst, ob es sich um privatrechtlich organisierte Institutionen oder solche des öffentlichen
Rechts handelt61. Die KESB hat ein schriftliches und begründetes Gesuch an die
entsprechende Stelle zu richten. Diese erteilt dann die Auskunft bzw. gewährt Akteneinsicht,
ohne dass sie sich dafür von der Schweigepflicht durch ihre vorgesetzte Stelle entbinden
lassen müsste62.
3.25. Art. 453 ZGB enthält zudem eine Verpflichtung der Sozialversicherungen auch ohne
ausdrückliche Anfrage der KESB dieser Gefährdungen zu melden und mit ihr
zusammenzuarbeiten, soweit dies notwendig ist, um eine Selbst- oder Fremdgefährdung in der
in der genannten Bestimmung aufgeführten Schwere zu vermeiden63.
3.26. Soweit bereits eine Massnahme errichtet ist, wird der Beistand im Rahmen der
Massnahme die betroffene Person vertreten und von daher ihre Einsichtsrechte wahrnehmen.
Gemäss Art 47 Abs. 1 Bst. a ATSG besteht ein Anspruch grundsätzlich auf Einsicht in alle
den Klienten betreffenden Daten. Die in Art. 47 Abs. 2 ATSG vorgesehene Ausnahme
bezüglich Informationen mit einem Schädigungspotential für die betroffene Person ist hier
ohne Bedeutung, weil der Beistand bzw. die KESB die entsprechenden Vorkehren zum
Schutze der betroffenen Person treffen kann. Demgegenüber kann es sich um Daten handeln,
welche den persönlichen Bereich so stark betreffen, dass sich eine Geheimhaltung auch
gegenüber dem Beistand bzw. der Behörde rechtfertigen kann. Wohl tritt der Beistand als
Vertreter der betroffenen Person auf. Es handelt sich aber nicht um eine gewillkürte
Vertretung, die von der betroffenen Person selber gewählt ist und bei der diese auch der
Information des Vertreters zugestimmt hat. Dieser Umstand limitiert die
Informationsansprüche des gesetzlichen Vertreters64. Zu beachten ist allerdings, dass es
häufig für die Abwicklung der finanziellen Ansprüche der betroffenen Person unumgänglich
sein wird, auch heikle medizinische Informationen zu erhalten, die unter Umständen aus
Gründen des Persönlichkeitsschutzes vom Medizinalpersonal nicht zu erhalten sind. Zu
denken ist namentlich an durchgeführte Untersuchungen, Eingriffe und Medikationen, bei
denen die Zahlungspflicht der Krankenkasse abgeklärt werden muss, obgleich dem Beistand
im konkreten Fall keine Entscheidungsbefugnis in medizinischen Fragen zukommt.
3.27. Zu
den
Aufgaben
des
Beistandes
wird
häufig
die
Abklärung
sozialversicherungsrechtlicher Ansprüche gehören. Als gesetzlicher Vertreter der
betroffenen Person hat der Beistand Anspruch im dargelegten Rahmen auf alle Informationen,
59

Vgl. vorn Rz. 3.14. ff.
Vgl. vorn Rz. 2.5.
61
Vgl. AUER/MARTI, Art. 448 ZGB N 43.
62
AUER/MARTI, Art. 448 ZGB N 43; OBERHOLZER, Art. 320 StGB N 11; BBl 2006 7081; die Art.32 und
47 ATSG sind demgegenüber hier nicht anwendbar.
63
GEISER, Art. 453 ZGB N 7.
64
Art. 47 Abs. 1, Ingress ATSG.
60
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welche für die Geltendmachung der Ansprüche notwendig sind und einem Sozialversicherten
ohne Schwächezustand selber zustehen.
3.4.3.

Informationsrecht gegenüber den Sozialversicherungen

3.28. Die KESB bzw. der Beistand wird regelmässig den Bestand der Massnahme und
das Vertretungsrecht den Sozialversicherungen bekannt geben müssen, um die betroffene
Person diesen gegenüber vertreten zu können. Im Rahmen seiner Vertretung wird der
Beistand auch weitere Information aller Art den Sozialversicherungen zukommen lassen65.
3.29. Heikel ist demgegenüber die Frage, ob der Beistand den Sozialversicherungen auch zu
melden hat, wenn die betroffene Person Leistungen möglicherweise ungerechtfertigter Weise
bezieht oder bezogen hat:
 Beistand und KESB haben für ein korrektes Verhalten der betroffenen Person zu
sorgen. Entsprechend hat der Beistand selbstverständlich namens der betroffenen
Person Veränderungen der Sozialversicherung zu melden, die sich auf deren
Leistungspflicht auswirken66.
 Soweit die Sozialversicherung Erhebungen zu vergangen Leistungen macht, um zu
klären, ob diese gerechtfertigt oder ungerechtfertigt erfolgt sind, hat der Beistand m.E.
bei diesen Untersuchungen mitzuwirken. Die entsprechenden Auskünfte hat auch die
KESB im Rahmen der Amtshilfe zu gewähren und zwar unentgeltlich.67 Diese
Zusammenarbeit wird sich von Seiten der KESB kaum je auf Art. 453 ZGB stützen
lassen, weil es sich nicht um eine Schwere Schädigung der Sozialversicherung
handeln wird.
 Demgegenüber ist nicht zu sehen, warum der Beistand oder die KESB von sich aus die
Sozialversicherung über in der Vergangenheit liegende und abgeschlossene
ungerechtfertigte Bezüge der betroffenen Person informieren soll. Wohl liegt eine
Meldung im Interesse der Versicherung und der Versichertengemeinschaft, weil eine
Rückforderung nur möglich ist, wenn der Versicherungsträger vom Sachverhalt
Kenntnis hat. Er hat auch wegen der Verjährung der Rückforderung ein Interesse
möglichst rasch Kenntnis zu erhalten. Dieses Interesse reicht aber nicht aus, um die
Geheimhaltungspflicht zu durchbrechen.68

3.5.

Information der Sozialbehörden

3.5.1.

Ausgangslage

3.30. Auch die Berührungspunkte zwischen der Sozialhilfe und der KESB sind
mannigfaltig. Einerseits haben die KESB bzw. der Beistand Ansprüche der betroffenen
Person abzuklären und geltend zu machen. Andererseits stellt sich die Frage, ob es auch zu
den Aufgaben der KESB und des Beistandes gehört, die Sozialämter vor ungerechtfertigten
Leistungen zu schützen. Schliesslich haben die Betreuungsentscheide der KESB unter
Umständen direkte Kostenfolgen für die Sozialbehörden, weil die Sozialhilfe für die Kosten
aufzukommen hat.
3.31. Von der rechtlichen Seite her besteht die Besonderheit darin, dass die Sozialhilfe und
die entsprechenden Verfahren nach wie vor durch das kantonale Recht geregelt werden.
Dieses ist dem Bundesrecht untergeordnet. Entsprechend können die Kantone auch
65
66
67
68

Art. 451 ZGB.
Art. 31 ATSG.
Art. 32 ATSG.
Was allerdings mit Blick auf BGE 136 III 418 f. fraglich erscheinen kann.
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Informationsrechte und -pflichten nur soweit vorsehen, wie das Bundesrecht dem nicht
entgegensteht.
3.32. Organisatorisch kommt jedoch die zusätzliche Schwierigkeit dazu, dass die KESB
und die Sozialbehörde möglicherweise auf der gleichen Verwaltungsebene angesiedelt sind
und möglicherweise sogar in gewissen Bereichen eine Personalunion besteht. Die
Verschwiegenheitspflicht der KESB besteht aber auch gegenüber dem Sozialamt, selbst wenn
Personalunion besteht. Das entsprechende Gemeinwesen hat dafür zu sorgen, dass
Informationen der KESB nicht zum Sozialamt gelangen, soweit für den entsprechenden
Datenfluss keine Rechtsgrundlage besteht. Es muss insoweit eine Chinesische Mauer – und
nicht Japanische Wände - einrichten.
3.5.2.

Informationsanspruch der KESB und des Beistandes

3.33. Soweit es um Informationen für ein Verfahren vor der KESB geht, kann diese von
den Sozialbehörden auf Grund von Art. 448 Abs. 3 ZGB jede Amtshilfe verlangen. Die
Sozialbehörden haben der KESB die notwendigen Akten herauszugeben, Bericht zu erstatten
und Auskünfte zu erteilen, ohne dass sie sich dafür von ihrer vorgesetzten Stelle vom
Amtsgeheimnis entbinden lassen müsste69. Einer solchen Auskunft können allerdings
schutzwürdige Interessen Dritter entgegenstehen, wenn sich die Informationen nur schwer
aufteilen lassen. Dann hat die Sozialbehörde eine entsprechende Ausscheidung vorzunehmen.
In sehr seltenen Fällen ist es auch vorstellbar, dass die Sozialbehörde über so persönliche
Informationen über die betroffene Person verfügt, dass diese auch der KESB nicht
weiterzugeben sind.
3.34. Soweit eine Massnahme errichtet ist, hat der Beistand regelmässig als gesetzlicher
Vertreter Anspruch auf Auskunft über alles, was die betroffene Person selber auch erfragen
könnte. Der Beistand kann von der Sozialbehörde insbesondere auch alle Informationen
anfordern, die notwendig sind, um die Sozialhilfe für die betroffene Person geltend zu
machen.
3.5.3.

Informationsrecht gegenüber den Sozialbehörden

3.35. KESB und Beistand werden den Bestand und Umfang der Massnahme der
Sozialbehörde häufig bekannt geben müssen, um die Vertretung wahrnehmen zu können.
Dabei werden auch weitere Informationen bekannt gegeben werden müssen.70
3.36. Die Frage, welche Informationen der Beistand den Sozialbehörden mitzuteilen hat, um
zu verhindern, dass ungerechtfertigte Leistungen erbracht werden, entscheidet sich hier nicht
anders als bei den Sozialversicherungen71. Hier stellt sich allerdings die zusätzliche Frage,
wie weit der Beistand den Sozialbehörden auch Informationen über günstigere
Betreuungsmöglichkeiten geben muss. Mit der Erwachsenenschutzmassnahme werden die
Interessen der betroffenen Person, nicht des Staates, wahrgenommen. Entsprechend ist es
m.E. auch nicht die Pflicht des Beistandes die Sozialbehörden über günstigere
Betreuungsalternativen aufzuklären. Vielmehr ist es an diesen, sich selber entsprechende
Informationen zu beschaffen. Es versteht sich dann allerdings von selber – muss aber in der
Praxis immer wieder betont werden -, dass die zahlungspflichtige Sozialbehörde weder dem
Beistand noch der KESB Weisungen erteilen kann, wie möglichst günstig die Betreuung zu
organisieren sei. Darüber entscheiden ausschliesslich die KESB und der Beistand. Die Kosten
mögen zwar sehr wohl ein Kriterium für die Wahl einer bestimmten Betreuung sein. Sie sind
69
70
71

Vgl. vorn Rz. .3.24.
Art. 451 ZGB; vorn Rz. 3.28.
Vgl. vorn Rz. 3.29.
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aber weder die das einzige Kriterium noch das vorrangige, auch nicht wenn die Sozialhilfe für
die Kosten aufzukommen hat.

3.6.

Information der Steuerbehörden

3.6.1.

Ausgangslage

3.37. Die Steuerunterlagen stellen eine wesentliche Informationsquelle für die
Feststellung des Vermögens und Einkommens einer Person dar. Hat ein Beistand das
Vermögen und das Einkommen einer betroffenen Person zu verwalten, wird er auf die
entsprechenden Informationen der Steuerbehörden angewiesen sein. Auch bei der Abklärung,
ob eine Massnahme notwendig ist oder nicht, können die Steuerunterlagen eine grosse Hilfe
bieten, weil sie die Vermögens- und Einkommensentwicklung aufzeigen. Andererseits wird
der Beistand häufig die betroffene Person auch gegenüber den Steuern zu vertreten haben und
möglicherweise über nicht versteuerte Werte informiert sein. Das Bedürfnis nach einem
Informationsaustauch liegt auf der Hand.
3.38. Wie in den meisten Bereichen hat auch im Steuerrecht die behördliche
Geheimhaltungspflicht eine ausdrückliche Regelung erfahren. Das so genannte
Steuergeheimnis72 ist in Art. 110 ff. DBG und in Art. 39 f. StHG verankert. Die Kantone
können allerdings die Geheimhaltungspflicht einschränken.73
3.6.2.

Informationsanspruch der KESB und des Beistandes

3.39. Soweit es um Verfahren vor der KESB geht kann diese wiederum gestützt auf Art.
448 Abs. 3 ZGB von den Steuerbehörden Amtshilfe und damit alle notwendigen Auskünfte
verlangen. Notwendig können sehr wohl auch Informationen aus früheren Steuerperioden
sein, weil das Wissen über das bisherige Finanzgebaren auch für die aktuelle Betreuung und
Anordnung einer Massnahme Bedeutung haben kann.
3.40. Ist eine Massnahme errichtet, kann der Beistand als gesetzlicher Vertreter der
betroffenen Person von den Steuerbehörden alle Auskünfte verlangen, die auch die betroffene
Person selber verlangen könnte. Dieses Recht muss auch der KESB selber mit Blick auf ihre
Aufsichtsfunktion gegenüber dem Beistand zustehen. Die Steuerbehörde wird kaum je über
Informationen verfügen, welche derart den höchstpersönlichen Bereich betreffen, dass sich
eine Geheimhaltung gegenüber den Organen des Erwachsenenschutzes rechtfertigt.
3.6.3.

Informationsrecht gegenüber den Steuerbehörden

3.41. Auch gegenüber den Steuerbehörden wird die KESB bzw. der Beistand regelmässig
den Bestand der Massnahme und das Vertretungsrecht bekannt geben müssen, um die
Vertretung wahrnehmen zu können. Im Rahmen seiner Vertretung wird der Beistand auch
weitere Information über das Einkommen und das Vermögen der betroffenen Person wie auch
über gewisse Kosten der Steuerbehörde zukommen lassen, namentlich im Rahmen der
Steuerveranlagung74.
3.42. Der Beistand wird immer wieder im Rahmen seiner Betreuungsaufgabe von
Vermögenswerten und Einkommensteilen erfahren, welche den Steuerbehörden nicht
bekannt gegeben worden sind. Die Rechtslage ist diesbezüglich m.E. keine andere, als
bezüglich den Sozialversicherungen. Entsprechend richten sich die Informationspflicht und
das Informationsrecht auch nach den gleichen Grundsätzen75:
72
73
74
75

Vgl. HÖHN/WALDBURGER, Bd. I, § 34 Rz. 14.
Vgl. HÖHN/WALDBURGER, Bd. I, § 34 Rz. 14 mit weiteren Hinweisen.
Art. 451 ZGB.
Vgl. vorn Rz. 3.29.
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 Beistand und KESB haben rechtskonform zu handeln und können deshalb einer
Steuerhinterziehung nicht Handbieten: Es ist alles in den Steuererklärungen
anzugeben.
 Soweit der Beistand oder die KESB auf fehlende Deklarationen von Vermögen und
Einkommen in der Vergangenheit stossen. Haben sie im Namen der betroffenen
Person eine Selbstanzeige zu machen. Betrifft die Steuerhinterziehung weitere
Personen, kann sie diese ohne weiteres über den Sachverhalt und das Vorgehen
informieren, bevor sie die Selbstanzeige vornimmt. Diese haben dann die Möglichkeit,
ihrerseits auch eine Selbstanzeige vorzunehmen.
 Soweit die entsprechenden Sachverhalte in eine Zeit zurück fallen, welche für die
Steuerbehörden nicht mehr relevant sein kann, namentlich weil entsprechende
Steueransprüche verjährt sind, besteht kein Grund für den Beistand und die KESB
den Steuerbehörden den Sachverhalt zur Kenntnis zu bringen. Das trifft m.E. auch
dann zu, wenn allenfalls auf Grund des entsprechenden Sachverhalts die
Steuerbehörden noch gegen andere Personen Ansprüche haben könnten. Hier
überwiegt das Geheimhaltungsinteresse der betroffenen Person.

4. Folgerungen
4.1. Die Berührungspunkte mit Geheimhaltungspflichten anderer Rechtsbereiche sind
vielfältig. In der Schweizerischen Rechtsordnung sind diese Geheimnisse durch die
unterschiedlichsten Bestimmungen auf die unterschiedlichste Weise geschützt. Eine
eigentliche Systematik lässt sich dabei nicht ausmachen.
4.2. Entsprechend lassen sich nur sehr beschränkt einheitliche Regeln für die Organe des
Erwachsenenschutzes im Umgang mit anderen Behörden und Stellen aufstellen. Zu beachten
ist allerdings immer, dass der Erwachsenenschutz dem Schutz der betroffenen Person dient
und es nicht um die Wahrnehmung öffentlicher Interessen geht. Dieser Grundsatz findet
allerdings im Umstand eine Grenze, dass die staatlichen Stellen auch im Erwachsenenschutz
nicht Hand für ein widerrechtliches Verhalten bieten dürfen.
*****
***
*
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Übergangsrechtliche Bestimmungen - Übersicht
Übergangsrechtliche Bestimmungen sind in Art. 1 bis 4 SchlT ZGB
festgehalten. Der Gesetzgeber musste im Wesentlichen zwei
Fragen regeln:
•

•

Überführung der bisherigen Massnahmen in der Recht (Art. 14
SchlT ZGB)
Regelung der hängigen Verfahren (Art. 14a SchlT ZGB)

1. Grundregel: Mit Inkrafttreten der Rechtsänderung ist materiell
nur noch das neue Recht anwendbar. Bereits angeordnete
Massnahmen werden von diesem beherrscht.
2. Grundregel: Keine Rück- bzw. Vorwirkung. Nach bisherigem
Recht vor Inkrafttreten des neuen getroffene Anordnungen
bleiben grundsätzlich gültig, bis sie aufgehoben bzw. abgeändert
werden.
Hängige Verfahren werden mit Inkrafttreten der Änderung von den
neu zuständigen Behörden in Anwendung des neuen Rechts und
der neuen Verfahrensbestimmungen weitergeführt (Art. 14 a SchlT
ZGB).1

1 Vgl.

Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, Erwachsenenschutzrecht, Rz 3.13 ff.
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Übergangsrechtliche Bestimmungen – Die
konkreten Anpassungen1
•

•

•

Nach bisherigem Recht Entmündigte stehen mit Inkrafttreten
des neuen Rechts von Gesetzes wegen unter umfassender
Beistandschaft (Art. 14 Abs. 2 SchlT ZGB).
Nach bisherigem Recht angeordnete Beistandschaften und
Beiratschaften fallen spätestens drei Jahre nach dem
Inkrafttreten des neuen Rechts dahin, sofern sie nicht in eine
Massnahme des neuen Rechts umgewandelt werden (Art. 14
Abs. 3 SchlT ZGB)
Von einem Arzt gestützt auf die Bestimmungen über die
fürsorgerische Freiheitsentziehung angeordneten Massnahmen
bleiben bestehen. Die Klinik, in welche die psychisch kranke
Person eingewiesen wurde, hat innert sechs Monaten die
Erwachsenenschutzbehörde zu benachrichtigen. Diese
entscheidet, ob die Massnahme als fürsorgerische
Unterbringung aufrecht erhalten wird (Art. 14 Abs. 4 SchlT ZGB)

1 Die

bisherigen Anordnungen werden mit Blick auf die allgemeinen Handlungsgrundsätze nicht
pauschal in neue umgewandelt. Zunächst wird geprüft, ob die konkrete Anordnung
noch angemessen ist oder ob sie aufgehoben oder abgeändert werden müsste.
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Überblick über den int. Kindesschutz 01/02
Rechte des Kindes
Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des
Kindes
Kinderarbeit
Übereinkommen Nr. 182 vom 17. Juni 1999 über das Verbot und
unverzügliche Massnahmen zur Beseitigung der schlimmsten
Formen der Kinderarbeit

Kinderhandel, Unterdrückung
Internationales Übereinkommen vom 30. September 1921 zur
Unterdrückung des Frauen- und Kinderhandels (mit Schlussakte)

Kinderpornografie
Fakultativprotokoll vom 25. Mai 2000 zum Übereinkommen über
die Rechte des Kindes betreffend den Verkauf von Kindern, die
Kinderprostitution und die Kinderpornografie

Kinderprostitution
Fakultativprotokoll vom 25. Mai 2000 zum Übereinkommen über
die Rechte des Kindes betreffend den Verkauf von Kindern, die
Kinderprostitution und die Kinderpornografie
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Überblick über den int. Kindesschutz 02/02
Kindesentführung, internationale
Übereinkommen vom 25. Oktober 1980 über die zivilrechtlichen
Aspekte internationaler Kindesentführung
Schutz bei internationalen Adoptionen
Bundesgesetz vom 22. Juni 2001 zum Haager
Adoptionsübereinkommen und über Massnahmen zum Schutz
des Kindes bei internationalen Adoptionen (BG-HAÜ)
Europäisches Übereinkommen vom 24. April 1967 über die
Adoption von Kindern (mit Verzeichnis Übereinkommen vom 29.
Mai 1993 über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit
auf dem Gebiet der Internationalen Adoption
Sorgerecht
Europäisches Übereinkommen vom 20. Mai 1980 über die
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das
Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des
Sorgerechtes
uneheliche Kinder, Rechtsstellung
Europäisches Übereinkommen vom 15. Oktober 1975 über die
Rechtsstellung der unehelichen Kinder
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Grundlagen zur Vermeidung zwischenstaatlicher
Konflikte 01/02
Übereinkommen vom 5. Oktober 1961 über die Zuständigkeit der
Behörden und das anzuwendende Recht auf dem Gebiet des
Schutzes von Minderjährigen (MSA)1
Zweck:
Festlegung gemeinsamer Bestimmungen über die Zuständigkeit
der Behörden und das anzuwendende Recht auf dem Gebiet des
Schutzes von Minderjährigen
Anwendbarkeit:
Gemäss Art. 1 MSA fallen unter das Übereinkommen sämtliche
Massnahmen zum Schutze der Person oder des Vermögens des
Minderjährigen, die von Gerichten und Verwaltungsbehörden
ausgehen.
Als minderjährig i.S.v. Art. 12 MSA gilt, wem diese Eigenschaft
sowohl nach innerstaatlichem Recht des Staates, dem sie
angehört, als auch nach dem innerstaatlichen Recht des Staates
ihres gewöhnlichen Aufenthaltes zukommt.
Dieses Übereinkommen ist auf alle Minderjährigen anzuwenden,
die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einem der Vertragsstaaten
haben.
1 Vgl.

EJPD MSA <http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/de/home/themen/gesellschaft/
ref_internationaler_kinderschutz/ref_msa.html> [18.07.2012]
20.08.2012

Universität Zürich, Rechtswissenschaftliches Institut, Titel der Präsentation, Prof. Dr. iur.
Peter Breitschmid

Seite 9

Grundlagen zur Vermeidung zwischenstaatlicher
Konflikte 02/02
Haager Übereinkommen vom 19. Oktober 1996 über die Zuständigkeit, das
anzuwendende Recht, die Anerkennung, Vollstreckung, und Zusammenarbeit auf dem
Gebiet der elterlichen Verantwortung und der Massnahmen zum Schutz von Kindern
(HKsÜ)1
Zweck:
Regelung von Massnahmen zum Schutz der Person oder des Vermögens des Kindes
i.S.v. Art. 1 Ziff. 1 lit. a HKsÜ und dadurch Vermeidung von Konflikten zwischen den
Vertragsstaaten.
Notwendigkeit des HKsÜ:
Die Haager Konferenz sah sich durch verschiedene Schwächen des MSA2 dazu
veranlasst, dieses durch ein neues Kinderschutzübereinkommen (HKsÜ) zu ersetzen.V.a.
folgende Schwächen fielen ins Gewicht:
•
•

•

Fehlende Verpflichtung zur Vollstreckung ausländischer Schutzmassnahmen
Ungenügend funktionierende Zusammenarbeit zwischen den Behörden der
Vertragsstaaten
Konkurrenz zwischen Aufenthalts – und Heimatzuständigkeit3

1 Vgl.

EJPD Int. Kindesschutz <http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/de/home/themen/gesellschaft/
ref_internationaler_kinderschutz.html> [18.07.2012]
2 Da das HKsÜ mit Ausnahme der Türkei mittlerweile in allen Staaten, die auch dem MSA angehören, in Kraft gesetzt wurde, bleibt das MSA in Zukunft nur noch im Verhältnis zur Türkei anwendbar.
3 CHK-J.PRAGER IPRG 85 N 85
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Überblick über das HKsÜ
Allgemeines:
•
Verglichen mit dem MSA aus dem Jahr 1961, das nur von 13 Staaten übernommen
wurde, kommt dem HKsÜ bereits zum jetzigen Stand, nachdem es bereits in 34
Staaten in Kraft gesetzt worden ist, eine grössere Bedeutung zu.1
•

•

Weit grösser ist im Vergleich zum MSA der sachliche Anwendungsbereich. Das HKsÜ
regelt neu auch die Vollstreckbarerklärung von Massnahmen der anderen
Konventionsstaaten und konkretisiert die internationale Behördenzusammenarbeit,
welche über eine blosse Rechts- und Amtshilfe hinausgeht.2
Bzgl. Zuständigkeit stützt sich das HKsÜ im Unterschied zum MSA viel stärker auf den
Aufenthaltsort des Kindes ab.

Ziele:
Zweck des Übereinkommens i.S.v. Art. 1 HKsÜ ist es:
a)
den Staat zu bestimmen, dessen Behörden zuständig sind, Massnahmen zum
Schutz der Person oder des Vermögens des Kindes zu treffen;
b)
das von diesen Behörden bei der Ausübung ihrer Zuständigkeit anzuwendende
Recht zu bestimmen;
c)
das auf die elterliche Verantwortung anzuwendende Recht zu bestimmen;
d)
die Anerkennung und Vollstreckung der Schutzmassnahmen in allen
Vertragsstaaten sicherzustellen;
e)
die zur Verwirklichung der Ziele dieses Übereinkommens notwendige
Zusammenarbeit zwischen den Behörden der Vertragsstaaten einzurichten.
1 Vgl.
2

Statustabelle zum HKsÜ unter <http://www.hcch.net> [06.08.2012]
CHK-J.PRAGER IPRG 85 N 13
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Anwendungsbereich des HKsÜ
Persönlicher Anwendungsbereich
Gemäss Art. 2 HKsÜ ist das Übereinkommen anwendbar auf
Kinder ab Geburt bis zur Vollendung des 18. Altersjahres.
•

•

•

Auch wenn ein Jugendlicher mit 17 Jahren nach Wohnsitz –
oder Heimatrecht bereits volljährig ist, bleibt das HKsÜ betr.
Zuständigkeit, Bestimmung des anwendbaren Rechts,
Anerkennung, Vollstreckbarerklärung und der Rechts – und
Amtshilfe anwendbar.
Die nach HKsÜ zuständige Behörde kann jedoch eine nach der
anwendbaren Rechtsordnung als volljährig geltende Person
materiellrechtlich auch wie eine Volljährige behandeln.1
Das ungeborene Kind wird vom Geltungsbereich nur dann
erfasst, wenn es um Schutzmassnahmen betr. sein Vermögen
oder um Entscheidungen zur elterlichen Sorge sowie zum
persönlichen Verkehr geht, welche unmittelbar nach der Geburt
greifen sollen.2

1 CHK-J.PRAGER
2

IPRG 85 N 18
Bot HKsÜ 2007, 2603, Ziff. 4.1.
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Anwendungsbereich des HKsÜ
Sachlicher Anwendungsbereich 01/02
Wie beim MSA beschränkt sich der Anwendungsbereich des
HKsÜ auf konkrete Massnahmen wie Verfügungen und
Entscheidungen, die im internationalen Verhältnis im Einzelfall
zum Schutz der Person oder des Vermögens des Kindes
getroffen werden.
Aus schweizerischer Sicht ist in Bezug auf die Zuständigkeits –
und Rechtsanwendungsregeln (Art. 5-22 HKsÜ) ein
internationaler Sachverhalt anzunehmen, wenn eine der folgenden
Konstellationen gegeben ist:
Das schutzbedürftige Kind hat
• seinen gewöhnlichen Aufenthalt nicht in der Schweiz,
• eine ausländ. Staatsangehörigkeit oder ist staatenlos,
• seinen Aufenthalt im Ausland (oder faktische Anwesenheit), ist
aber im Besitz einer schweizerischen Staatsbürgerschaft.1
Ein internationaler Sachverhalt bei Kindesvermögen ist gegeben,
wenn sich das mit der Massnahme zu schützende Vermögen in
einem anderen Staat befindet.
Bei der Anerkennung und Vollstreckbarerklärung (Art. 23-28
HKsÜ) reicht es, wenn es sich um eine Massnahme oder
Entscheidung eines anderen Staates handelt.2
1 SCHWANDER,
2

ZVW 2009, 6 f.
CHK-J.PRAGER IPRG 85 N 25-26
20.08.2012
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Anwendungsbereich des HKsÜ
Sachlicher Anwendungsbereich 02/02
Der Begriff „Schutzmassnahmen“ im Sinne des HKsÜ wird staatsvertraglich autonom definiert,
wobei Art. 3 HKsÜ beispielhaft und somit nicht abschliessend die folgenden Schutzmassnahmen
aufführt:1
a)
die Zuweisung, die Ausübung und die vollständige oder teilweise Entziehung der elterlichen
Verantwortung sowie deren Übertragung;
b)
das Sorgerecht einschliesslich der Sorge für die Person des Kindes und insbesondere des
Rechts, den Aufenthalt des Kindes zu bestimmen, sowie das Recht auf persönlichen Verkehr
einschliesslich des Rechts, das für eine begrenzte Zeit an einen anderen Ort als den seines
gewöhnlichen Aufenthalts zu bringen;
c)

die Vormundschaft, die Beistandschaft und entsprechende Einrichtungen;

d)
die Bestimmung und den Aufgabenbereich jeder Person oder Stelle, die für die Person oder
das Vermögen des Kindes verantwortlich ist, das Kind vertritt oder ihm beisteht;
e)
die Unterbringung des Kindes in einer Pflegefamilie oder einem Heim oder seine Betreuung
durch Kafala oder eine entsprechende Einrichtung;
f)
die behördliche Aufsicht über die Betreuung eines Kindes durch jede Person, die für das
Kind verantwortlich ist;
g)

die Verwaltung und Erhaltung des Vermögens des Kindes oder die Verfügung darüber.

Das HKsÜ bezeichnet abschliessend zehn Materien, die vom Anwendungsbereich des
Übereinkommens ausgeschlossen sind. Dazu zählen u.a. die Feststellung bzw. die Anfechtung
des Eltern-Kind Verhältnisses und die Unterhaltspflichten.
1 CHK-J.PRAGER

20.08.2012
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Anwendungsbereich des HKsÜ
Räumlicher Anwendungsbereich
Die Frage des räumlichen Anwendungsbereichs ist für jeden Regelungsbereich separat zu
beurteilen. Bzgl. Anwendung der Zuständigkeitsbestimmungen wird nur vorausgesetzt, dass der
Staat, in welchem die Massnahme erlassen wird, Vertragsstaat des HKsÜ ist. Dies gilt für solche:
• am gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes (Art. 5 Ziff. 1HKsÜ);
• am schlichten Aufenthalt bei Flüchtlingskindern (Art. 6 Ziff. 2 HKsÜ);
• bei Kindern, deren gewöhnlicher Aufenthaltsort nicht feststellbar ist (Art. 6 Ziff. 2 HKsÜ).

Für dringende Schutzmassnahmen gemäss Art. 11 Ziff. 1 HKsÜ und vorläufige Massnahmen
i.S.v. Art. 12 Ziff. 1 HKsÜ sieht das HKsÜ ausdrücklich Zuständigkeitsregelungen für den Fall vor,
dass der gewöhnliche Aufenthalt des Kindes in einem Nichtvertragsstaat liegt.1
Bzgl. Anerkennung und Vollstreckbarerklärung sieht Art. 23 Ziff. 1 HKsÜ vor, dass Behörden eines
Konventionsstaates nur Massnahmen eines anderen Vertragsstaates anerkennen und vollziehen
müssen. Ein Vertragsstaat kann jedoch gestützt auf einen anderen Staatsvertrag oder aufgrund
seines nationalen IPR-Gesetzes verpflichtet sein, Kindesschutzmassnahmen eines nicht dem
HKsÜ angehörigen Staates anzuerkennen.1

1 SCHWANDER,

20.08.2012

ZVW 2009, 8
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Anwendungsbereich des HKsÜ
Zeitlicher Anwendungsbereich
Gemäss Art. 53 Ziff. 1 HKsÜ ist das Übereinkommen nur auf
Massnahmen anzuwenden, die in einem Staat getroffen werden,
nachdem das Übereinkommen für diesen Staat in Kraft getreten
ist.
Für die Schweiz bedeutet dies, dass sich die Zuständigkeit der
schweizerischen Behörden seit 1.7. 2009 nach den
Bestimmungen des HKsÜ beurteilt.
Die Regeln über die Anerkennung und Vollstreckbarerklärung der
Massnahmen gemäss Übereinkommen kommen zur Anwendung,
sobald beide Staaten diesem i.S.v. Art. 53 Ziff. 2 HKsÜ beigetreten
sind.

20.08.2012
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Internationale Zuständigkeit
Aufenthaltsort des Kindes 01/03
Gewöhnlicher Aufenthalt
•
Zuständigkeit der Behörden am Ort des gewöhnlicher
Aufenthalts (Art. 5 HKsÜ)
•
•

•
•

•

Vertragsautonome Auslegung des Begriffs
Gemäss Lehre und Rechtsprechung sei dies derjenige Ort, an
dem der „tatsächliche Mittelpunkt der Lebensführung“ bzw. der
„Lebensbeziehungen“, „der
Schwerpunkt der Bindungen“ einer Person liegt.1
Keine Zugeständnisse an das Staatsangehörigkeitsprinzip
(≠MSA)
Übertragung der Zuständigkeit von den Behörden am
gewöhnlichen Aufenthalt auf die Heimatbehörden erfolgt nur im
Ausnahmefall (siehe Art. 8 und 9 HKsÜ).2

Schlichter Aufenthalt
Für Flüchtlingskinder und für Kinder, die infolge von Unruhen in
ihrem Land in ein anderes gelangt sind, sind gemäss Art. 6 Ziff. 1
HKsÜ die Behörden am schlichten Aufenthalt zuständig. Ebenfalls
zuständig sind diese für Kinder, deren gewöhnlicher Aufenthalt
i.S.v. Art. 6 Ziff. 2 HKsÜ nicht festgestellt werden kann.
1 Vgl.

CHK-J, PRAGER IPRG 85 N 36-37
Insbesondere Art. 9 HKsÜ zum Ausnahmetatbestand betreffend Zuständigkeit für die Entscheidung
über einen Antrag auf Scheidung, Trennung, Aufhebung oder Nichtigerklärung der Ehe der Eltern eines Kindes.

2 Vgl.

20.08.2012
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Internationale Zuständigkeit
Aufenthaltsort des Kindes 02/03
Zuständigkeit bei Kindesentführungen
Die Behörden des Ursprungslandes bleiben so lange zuständig,
bis das Kind einen gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen
Staat erlangt hat (Art. 7 HKsÜ). Ein gewöhnlicher Aufenthalt wird
dabei erst begründet, wenn ein Jahr seit der Kindesentführung
vergangen ist.
Die Frist beginnt, wenn i.S.v. HKsÜ 7 I lit. b folgende Vorauss.
kumulativ erfüllt sind:
•

•

•

Die sorgeberechtigte Person, Behörde oder sonstige Stelle
kannte den Aufenthaltsort oder hätte diesen kennen müssen.
Kein während dieses Zeitraums gestellter Antrag auf Rückgabe
ist mehr anhängig.
Das Kind hat sich in seinem neuen Umfeld eingelebt.

Dadurch wird verhindert, dass sich der entführende Elternteil am
neuen Aufenthaltsort sofort auf eine Zuständigkeit der örtlichen
Behörde berufen kann.1

1 Vgl.

CHK-J.PRAGER, IPRG 85 N 47

20.08.2012
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Internationale Zuständigkeit
Aufenthaltsort des Kindes 03/03
Dringende oder für auf das eigene Hoheitsgebiet beschränkte
vorsorgliche Massnahmen
Art. 11 und 12 HKsÜ verleihen Behörden jedes
Konventionsstaates, in dessen Gebiet sich das Kind oder ihm
gehörendes Vermögen befindet, eine begrenzte, aber
konkurrierende Zuständigkeit:
In dringenden Fällen1 können die notwendigen Massnahmen
ergriffen werden.
Unabhängig von dringenden Fällen können auf das eigene
Hoheitsgebiet beschränkte vorsorgliche Massnahmen getroffen
werden.

Hängige Verfahren
Gemäss Art. 13 HKsÜ darf eine nach Art. 5-10 HKsÜ zuständige
Behörde über die bei ihr hängigen Massnahmen nicht
entscheiden, wenn entsprechende Massnahmen bereits bei den
Behörden eines anderen Vertragsstaates zeitlich früher beantragt
worden sind und über den entsprechenden Antrag noch nicht
entschieden wurde.
1 Dringlichkeit

i.S.v. Art. 11 HKsÜ ist gegeben, wenn die regulär zuständigen Behörden nicht so rasch handeln,
wie es das Wohl des Kindes erfordert, was zu einem nicht wiedergutzumachenden Schaden zulasten
des Kindes führen könnte.
20.08.2012
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Anwendbares Recht
Grundsatz
Gemäss Art. 15 HKsÜ treffen die zuständigen Gerichte oder Behörden ihre
Schutzmassnahmen grundsätzlich nach eigenem, inländischen Recht, der sog.
materiellen lex fori.
Soweit es der Schutz der Person des Vermögens des Kindes erfordert, können sie
jedoch ausnahmsweise i.S.v. Art. 15 Abs. 2 HKsÜ das Recht eines anderen Staates
anwenden oder berücksichtigen, zu dem der Sachverhalt eine enge Verbindung hat.1

Auf die elterliche Verantwortung anzuwendendes Recht
Die kraft Gesetz entstehende oder erlöschende elterliche Verantwortung bestimmt sich
gemäss Art. 16 Abs. 1 HKsÜ nach dem gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes.
Hierbei handelt es sich um eine Sachnormverweisung auf das materielle Recht des
Aufenthaltsstaates.
Bei Aufenthaltswechseln sind Art. 16 Abs. 3 und 4 HKsÜ massgebend.
Eine kraft Gesetz oder durch Rechtsgeschäft erworbene elterliche Verantwortung bleibt
auch am neuen Aufenthaltsort bestehen (Art. 16 Abs. 3 HKsÜ).2
1 Bsp.: Die zuständige Behörde, die nicht jene am gewöhnlichen Aufenthaltsort des Kindes ist,
wendet das Recht am gewöhnlichen Aufenthaltsort des Kindes an (u.a. Art. 7 HKsÜ).
2 Bsp.: Der nicht mit der Mutter seines Kindes verheiratete Vater, der am bisherigen gemeinsamen Aufenthaltsort
in Italien nach italienischem Recht mit der Mutter die gemeinsame elterliche Sorge hatte, verliert sie nicht,
wenn die Familie in die Schweiz zieht (CHK-J.PRAGER IPRG 85 N 65-66).

20.08.2012
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Zusammenarbeit zwischen den Behörden der
Staaten
Die kraft Gesetz entstehende oder erlöschende elterliche
Verantwortung bestimmt sich gemäss Art. 16 Abs. 1 HKsÜ nach
dem gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes.
Hierbei handelt es sich um eine Sachnormverweisung auf das
materielle Recht des Aufenthaltsstaates.
Bei Aufenthaltswechseln sind Art. 16 Abs. 3 und 4 HKsÜ
massgebend.
Eine kraft Gesetz oder durch Rechtsgeschäft erworbene elterliche
Verantwortung bleibt auch am neuen Aufenthaltsort bestehen (Art.
16 Abs. 3 HKsÜ).2
Für die Schweiz ist das Bundesamt für Justiz als zentrale Behörde
des Bundes mit den Aufgaben i.S.v Art. 1 und 2 BG-KKE
ausgestattet.1

1 Für

alle Aufgaben, welche nicht dem Bundesamt für Justiz zugewiesen worden sind, ist die von jedem Kanton
zu bezeichnende zentrale Behörde verantwortlich (vgl. die in Art. 31-33 HKsÜ umschriebenen Aufgaben).
Grosse praktische Bedeutung kommt Art. 32 HKsÜ zu, wonach jeder Vertragsstaat, zu dem das Kind eine enge
Beziehung hat, beim Konventionsstaat, in dem sich das Kind gewöhnlich aufhält und in dem es sich befindet,
einen Bericht über die Situation des Kindes beantragen kann.
20.08.2012
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Anerkennung und Vollstreckbarerklärung

Im HKsÜ wird zwischen Anerkennung (Art. 23 HKsÜ),
Vollstreckbarerklärung (Art. 26 HKsÜ) und Vollstreckung (Art. 28
HKsÜ) unterschieden.
Indem es alle Konventionsstaaten verpflichtet, die in einem
anderen Vertragsstaat getroffenen Schutzmassnahmen
automatisch anzuerkennen, für vollstreckbar zu erklären oder
zwecks Vollstreckung zu registrieren und zu vollstrecken, behebt
das HKsÜ einen wesentlichen Mangel des MSA.
Die Anerkennung kann nur in den in Art. 23 HKsÜ abschliessend
umschriebenen Fällen verweigert werden.
Eine inhaltliche Überprüfung ausländischer Urteile durch
schweizerische Gerichte ist bis auf offensichtliche Ordre-publicWidrigkeiten nicht zulässig (Art. 27 HKsÜ).

20.08.2012
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Verhältnis des HKsÜ zu anderen Staatsverträgen
Frühere Staatsverträge
Das HksÜ lässt gemäss Art. 52 HKsÜ andere Staatsverträge mit Bestimmungen über den
internationalen Kindesschutz unberührt.
MSA
Im Verhältnis zwischen den Vertragsstaaten ersetzt das HKsÜ das MSA, sobald es in beiden Staaten
in Kraft getreten ist ( Art. 51 HksÜ). Dies ist mit Ausnahme der Türkei unterdessen in allen Staaten
erfolgt.

Das Haager Kindesentführungs-Übereinkommen von 1980 (HEntfÜ)
Das HEntfÜ geht dem HksÜ als lex specialis grundsätzlich vor (Art. 34 Abs. 1 HEntfÜ).
Die Formulierung i.S.v. von Art. 50 das HKsÜ lasse das HentfÜ „unberührt“, schliesst nicht aus, dass
das HKsÜ auch neben dem HEntfÜ zur Anwendung kommt. (Bot HKsÜ 2007).

UN-Kinderrechte-Konvention von 1989 (UNKRK)
Die UNKRK welches insbesondere materielle und prozessuale Rechte des Kindes regelt, hat das
HKsÜ stark beeinflusst, weshalb in der Einleitung zum HKsÜ ausdrücklich auf diese UN-Konvention
Bezug genommen wird. Zentral bei der Anwendung des HKsÜ ist insbesondere der in Art. 3 Abs. 1
UNKRK enthaltene Grundsatz betreffend Vorrang des Kindeswohles.
Europäische Sorgerechtsübereinkommen von 1980 (ESÜ)
Das ESÜ ist mit dem HKsÜ vereinbar, als das ESÜ kein Sorgerechtsentscheidungen regelt, sondern
sich darauf beschränkt, die Anerkennung und Vollstreckung ausl. Sorgerechtsregelungen zu
erleichtern.
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Innerstaatliche Grundlagen zur Vermeidung
zwischenstaatlicher Konflikte
Das Bundesgesetz über internationale Kindesentführung und die Haager Übereinkunft zum Schutz von
Kindern und Erwachsenen.(BG-KKE):
Für die Aufgaben des Bundesamtes, siehe Art. 1 und 2 BG-KKE.
Das Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (IPRG):
Gemäss Art. 85 Abs. 1 IPRG gilt für den Schutz von Kindern in Bezug auf die Zuständigkeit der
schweizerischen Gerichte oder Behörden, auf das anwendbare Recht sowie die Anerkennung und
Vollstreckung ausländischer Entscheidungen und Massnahmen das HKsÜ.
Die schweizerischen Gerichte oder Behörden sind gemäss Art. 85 Abs. 3 IPRG ausserdem zuständig,
wenn es für den Schutz einer Person oder von deren Vermögen unerlässlich ist.1
Anerkennung von Massnahmen aus Nichtkonventionsstaaten
Das HksÜ bzw. das HesÜ regelt nur die gegenseitige Anerkennung, Vollstreckbarerklärung
und Vollstreckung von Massnahmen, die in einem Konventionsstaat getroffen wurden.
Gestützt auf Art. 85 Abs. 4 IPRG werden ausländische Massnahmen aus
Nichtkonventionsstaaten jedoch in gewissen Fällen anerkannt.2
1 Eine

solche Notzuständigkeit liegt am ehesten vor, wenn der Staat des gewöhnlichen Aufenthalts – der nicht
Vertragsstaat ist – notwendige Massnahmen nicht trifft und die schutzbedürftige Person (auch) Schweizer
Bürger ist, hier Vermögen besitzt oder sich auf andere Weise ein Schutzbedürfnis
in der Schweiz manifestiert (SCHWANDER, ZVW 2009, 19).
2 Die Massnahmen ergingen im Staat des gewöhnlichen Aufenthaltes des Kindes oder Erwachsenen oder
wenn sie in einem dritten Nichtkonventionsstaat ergangen sind, aber im Staat des gewöhnlichen Aufenthaltes
des Kindes oder Erwachsenen anerkannt werden (CHK-T. GÖKSU/O. OLANO, IPRG N 181-182 zu IPRG 85.).
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Internationaler Erwachsenenschutz
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Überblick über den int. Erwachsenenschutz 01/02
Zunehmende Grenzüberschreitende Mobilität, Migrationsbewegungen und die steigende
Anzahl Personen, die über im Ausland gelegenes Vermögen verfügen, wecken das
Bedürfnis nach grenzüberschreitenden Unterstützungsmassnahmen.
Das bisherige internationale Erwachsenenschutzrecht der Schweiz, MSA sinngemäss
auch für den Schutz von Erwachsenen anzuwenden, vermochte dieser Entwicklung nicht
mehr zu genügen.
Mit Inkrafttreten des Haager Erwachsenenschutzübereinkommens (HEsÜ) am 1.7.2009
erhält die Schweiz ein modernes internationales Erwachsenenschutzrecht.
Im Vergleich zum HKsÜ, welches bereits in 34 Staaten in Kraft getreten ist, wird das
HEsÜ aufgrund der geringeren Verbreitung noch nicht dieselbe praktische Bedeutung
erlangen (vorerst in 7 Ländern in Kraft).
Ziel des Haager Übereinkommens ist es gemäss Art. 1 HEsÜ:
1. den Staat zu bestimmen, dessen Behörden zuständig sind, Massnahmen zum Schutz
der Person oder des Vermögens des Erwachsenen zu treffen;
2. das von diesen Behörden bei der Ausübung ihrer Zuständigkeit anzuwendende Recht
zu bestimmen;
3. das auf die Vertretung des Erwachsenen anzuwendende Recht zu bestimmen
4.die Anerkennung und Vollstreckung der Schutzmassnahmen in allen Vertragsstaaten
sicherzustellen
5. die zur Verwirklichung der Ziele dieses Übereinkommens notwendige Zusammenarbeit
zwischen den Behörden der Vertragsstaaten einzurichten.
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Überblick über den int. Erwachsenenschutz 02/02
Bei der Regelung von Massnahmen zum Schutz der Person oder
des Vermögens des Erwachsenen stellt das HEsÜ nicht auf eine
fehlende Urteilsfähigkeit ab, sondern auf eine „Beeinträchtigung
oder Unzulänglichkeit“ der „persönlichen Fähigkeiten“, welche
dazu führen, dass der Erwachsene nicht mehr in der Lage ist,
seine Interessen zu schützen.
Der sachliche Anwendungsbereich des HEsÜ ist weit grösser
als derjenige des MSA, da es neben den anderen in Art. 1 HEsÜ
aufgezählten Aufgaben auch die Vollstreckbarerklärung bzw. die
Vollstreckung von Massnahmen regelt und die internationale
Behördenzusammenarbeit konkretisiert.
Wie das HKsÜ sieht das HEsÜ eine Hauptzuständigkeit der
Behörden am gewöhnlichen Aufenthaltsort des Erwachsenen vor
(vgl. Folie 17).
Im Unterschied zum HKsÜ sieht das HEsÜ eine originäre (aber
subsidiäre) Zuständigkeit der Behörden des Heimatstaates vor
(Art. 7 HEsÜ), da eine ausschliessliche Zuständigkeit am
gewöhnlichen Aufenthalt die persönliche Freiheit des
Erwachsenen bedrohen könnte. Dies trifft v.a zu, wenn er diesen
nicht frei gewählt hat (Bot HEsÜ 2007, 2612).
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Anwendbares Recht (HEsÜ)
Persönlicher Anwendungsbereich
Das HEsÜ gilt für Personen, die das 18. Altersjahr vollendet
haben und aufgrund einer Beeinträchtigung oder der
Unzulänglichkeit ihrer persönlichen Fähigkeiten nicht in der Lage
sind, ihre Interessen zu schützen. (Bot HEsÜ 2007, 2611)
Beim Begriff des schutzbedürftigen Erwachsenen geht es um
Abweichungen vom psychischen, geistigen oder auch
körperlichen Normalzustand, die sich in der Unfähigkeit zur
Wahrung der eigenen Interessen manifestieren. Zu denken ist
dabei u.a. an Demenzerkrankungen, Intelligenzdefekte und
Psychosen.
Das HEsÜ verlangt. dass diese Beeinträchtigungen und
Unzulänglichkeiten kausal zur Unfähigkeit, die eigenen Interessen
wahrzunehmen, führen müssen.
Bei eigenen Interessen kann es sich um persönliche (z.B.
gesundheitliches Wohl) oder aber vermögensrechtliche (zB
Verwaltung des Vermögens) handeln.
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Anwendbares Recht (HEsÜ)
Sachlicher Anwendungsbereich
Das HEsÜ findet wie beim HKsÜ nur auf individuell-konkrete
Massnahmen Anwendung, wobei ein internationaler Sachverhalt
vorliegen muss. Bereits ein geringer Auslandbezug führt zur
Anwendbarkeit der Konvention.
Art. 3 HEsÜ führt beispielhaft und somit nicht abschliessend
Schutzmassnahmen auf. Darunter fallen u.a. die Vormundschaft,
die Beistandschaft und entsprechende Einrichtungen (vgl. Art. 3
HEsÜ).
Art. 4 HEsÜ bezeichnet abschliessend die Sachbereiche, die vom
Anwendungsbereich ausgeschlossen sind. Darunter fallen u.a.
Unterhaltspflichten, das Eingehen, die Ungültigerklärung und die
Auflösung der Ehe oder einer ähnlichen Beziehung.1

1 Die

allgemeinen Ehewirkungen sind nicht per se vom Anwendungsbereich ausgeschlossen, sofern die
allgemeinen Ehewirkungen gerade den Schutz des schutzbedürftigen Erwachsenen bezwecken
(CHK-J. PRAGER IPRG 85 N 107-117).
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Anwendbares Recht (HEsÜ)
Räumlicher Anwendungsbereich
Die Zuständigkeitkeitsbestimmungen von Art. 5, 7, 8 und 9 HEsÜ
setzen voraus, dass sich der gewöhnliche Aufenthalt des
schutzbedürftigen Erwachsenen in einem Vertragsstaat befindet.
Beachte: Im Gegensatz dazu verlangen die Art. 10 und 11 HEsÜ
diese Voraussetzungen nicht.
Art. 22 Abs. 1 HEsÜ sieht vor, das Behörden eines
Konventionsstaaten hinsichtlich Anerkennung und
Vollstreckbarerklärung nur Massnahmen aus einem anderen
Konventionsstaat anerkennen und vollziehen müssen.
Demgegenüber kann ein Vertragsstaat gestützt auf einen anderen
Staatsvertrag oder aufgrund seines nationalen IPR-Gesetzes
verpflichtet sein, Massnahmen eines Staates anzuerkennen, der
nicht dem HEsÜ angehört.1

1 CHK-J.

PRAGER IPRG 85 N 118-120
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Anwendbares Recht (HEsÜ)
Zeitlicher Anwendungsbereich
Das Übereinkommen ist nur auf Massnahmen anzuwenden, die in
einem Staat getroffen werden, nachdem das Übereinkommen für
diesen Staat in Kraft getreten ist (Art 50 Abs. 1 HEsÜ)
Die internationale Zuständigkeit der schweizerischen Behörden
zur Anordnung von Schutzmassnahmen beurteilt sich somit seit
dem 1.7.2009 nach den Bestimmungen des HEsÜ.
Verhältnis zu anderen Staatsverträgen und Konventionen:
Bestehende Staatsverträge mit erwachsenenschutzrechtlichem
Inhalt werden gemäss Art. 49 HEsÜ grundsätzlich unberührt
gelassen, ausser die entsprechenden Staaten hätten eine
gegenteilige Erklärung abgegeben.1

1 CHK-J.

PRAGER IPRG 85 N 122-123

20.08.2012

Universität Zürich, Rechtswissenschaftliches Institut, Titel der Präsentation, Prof. Dr. iur.
Peter Breitschmid

Seite 32

Internationale Zuständigkeit
Der Aufenthalt des Erwachsenen 01/02

Gewöhnlicher Aufenthalt i.S.v. Art. 5 HEsÜ
Wie das HKsÜ sieht das HEsÜ eine Hauptzuständigkeit der
Behörden am gewöhnlichen Aufenthaltsort des Erwachsenen vor,
lässt jedoch konkurrierende subsidiäre Zuständigkeiten im
Heimatstaat, am Ort des gelegenen Vermögens sowie
Notzuständigkeiten zu.
Zum Begriff „gewöhnlicher Aufenthalt“ vgl. Ausführungen auf Folie
14 zum int. Kindesschutzrecht.
Es ist umstritten, nach welcher Dauer ein gewöhnlicher Aufenthalt
begründet werden soll. Teilweise wird die Dauer von einem Jahr
als massgebend betrachtet.
Von einem Teil der Lehre wird eine Mindestdauer als
massgebendes Kriterium abgelehnt, da das Kriterium einer
minimalen sozialen Integration für die Begründung des
gewöhnlichen Aufenthalts massgebend sei.1

1 CHK-J.

PRAGER IPRG 85 N 129
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Internationale Zuständigkeit
Der Aufenthalt des Erwachsenen 02/02

Schlichter Aufenthalt i.S.v. Art. 6 HEsÜ
Die Behörden am schlichten Aufenthalt sind zuständig bei
Erwachsenen, die Flüchtlinge sind oder infolge von Unruhen in
ihrem Land in einen anderen Staat gelangt sind. Dieser gilt auch
für Erwachsene, deren gewöhnlicher Aufenthalt nicht festgestellt
werden kann.1
Heimatzuständigkeit
Art. 7 HEsÜ begründet eine originäre (nicht von einer
Zuständigkeitsordnung abhängige), dafür subsidiäre Zuständigkeit
für die Behörden eines Heimatstaates.
Der subsidiäre Charakter der Heimatzuständigkeit zeigt sich
daran, dass diese nicht ausgeübt werden darf, wenn die primär
zuständigen Behörden melden, dass bei ihnen bereits ein
entsprechendes Verfahren hängig ist.2

1 Die

Zuständigkeit am bisherigen Aufenthaltsort bleibt so lange bestehen, bis der
dortige Schwerpunkt der Bindungen vollständig aufgegeben wurde
2 CHK-J. PRAGER IPRG 85 N 140
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Anwendbares Recht (HEsÜ) 01/04
Im Hinblick auf das anzuwendende Recht gilt der Grundsatz des
Gleichlaufes von Zuständigkeit und anwendbarem Recht,
wonach die Behörden des Vertragsstaates i.S.v. Art. 5-11 HEsÜ
gemäss Art. 13 Abs. 1 HEsÜ ihr eigenes Recht anwenden.
Zu beachten ist, dass bei Vorliegen einer solchen Zuständigkeit
der Heimatbehörde öfters die Ausnahmeklausel von Art. 13
HEsÜ zur Anwendung kommen wird (Anwendung des Rechtes
eines anderen Staates), da ein Erwachsener häufig eine viel
engere Beziehung zum Recht des früheren Aufenthaltsorts haben
wird als zu demjenigen des Heimatstaates.
Eine Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Rechtsordnungen
hat der schutzbedürftige Erwachsene für Betreuungs- oder
Vorsorgevollmachten (s. dazu Art. 15 und 16 HEsÜ)
Stark am HKsÜ orientiert sich das HEsÜ bei der Regelung der
gegenseitigen Anerkennung und der Vollstreckbarerklärung von
Entscheidungen und Massnahmen der anderen Vertragsstaaten
(Art. 22-27 HEsÜ) sowie bei der internationalen
Behördenzusammenarbeit (Art. 28-37 HEsÜ).1
Für die Schweiz kommt somit grundsätzlich das materielle
schweizerische Erwachsenenschutzrecht des ZGB zur
Anwendung.
1 CHK-J.

PRAGER IPRG 85 N 99-105
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Anwendbares Recht (HEsÜ) 02/04
Vorsorgevollmachten und Vertretungsrechte (Art. 15 f. HEsÜ) 01/03
Als erste internationale Konvention erfasst das HEsÜ das neue
Rechtsinstitut der Vorsorgevollmachten, welches das
Selbstbestimmungsrecht im modernen Erwachsenenschutz
fördern söll.
Obwohl in Art. 15 HEsÜ nicht explizit erwähnt, hat sich der Begriff
Vorsorgevollmacht in der Praxis durchgesetzt, welcher weit zu
verstehen ist und auch den Vorsorgeauftrag nach
schweizerischem Recht umfasst.
Mit Hilfe des Instruments der Vorsorgevollmacht kann ein
Erwachsener einer Person im Voraus die Vertretungsmacht für
den Fall einer zukünftigen eigenen Schutzbedürftigkeit einräumen.
Diese können wie gewöhnliche Vollmachten sowohl die Personenals auch die Vermögenssorge oder auch nur Teilbereiche davon
zum Inhalt haben
Als Vertreter kommen sowohl natürliche als auch juristische
Personen in Frage.
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Anwendbares Recht (HEsÜ) 03/04
Vorsorgevollmachten und Vertretungsrechte (Art. 15 f. HEsÜ) 02/03
Bestehen, Umfang, Änderung sowie die Beendigung der
Vorsorgevollmacht richtet sich nach dem Recht, in dem der
Erwachsene zum Zeitpunkt der Errichtung der Vollmacht seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hatte (Art. 15 Abs. 1 HEsÜ)
Eine Ausnahme davon liegt vor, wenn gemäss Art. 15 Abs. 2
HEsÜ eine ausdrückliche und schriftliche Rechtswahl zugunsten
einer der abschliessend aufgezählten Rechtsordnungen erfolgt,
wobei es sich dabei sowohl um die Rechtsordnung eines
Vertrags- als auch eines Nichtvertragsstaates i.S.v. Art. 18 HEsÜ
handeln kann.
Beachte: Art. 15 HEsÜ führt zu einer indirekten Einführung der
Vorsorgevollmachten in sämtlichen Vertragsstaaten:
Bei einer Verlegung des Wohnorts kann der in Art. 15 Abs. 1
HEsÜ statuierte Grundsatz, wonach das Recht desjenigen
Staates zur Anwendung kommt, in dem der Vollmachtgeber zum
Zeitpunkt der Errichtung der Vollmacht seinen gewöhnlichen
Aufenthalt hatte, dazu führen, dass ein Vertragsstaat des HEsÜ,
der die Vorsorgevollmacht nicht kennt, diese dennoch anwenden
muss.1

1 CHK-J.

PRAGER IPRG 85 N 158-160
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Anwendbares Recht (HEsÜ) 04/04
Vorsorgevollmachten und Vertretungsrechte (Art. 15 f. HEsÜ) 03/03
Gemäss Art. 16 HEsÜ fallen kraft Gesetzes bestehende
Vertretungsrechte, die ohne behördliches Tätigwerden bestehen,
in den Anwendungsbereich des HEsÜ.
Beachte: Die Haager Konferenz hat vergessen, auch das auf
gesetzliche Vertretungrechte anwendbare Recht zu bezeichnen,
sodass diesbezüglich eine Gesetzeslücke besteht.
Da Art. 16 HEsÜ in der Praxis v.a. Im Zusammenhang mit
gesetzlichen Vertretungsrechten des Ehegatten relevant sein wird,
erscheint es als sachgerecht, in einem solchen Fall die
schweizerische Kollisionsregel von Art. 48 IPRG zu den
allgemeinen Ehewirkungen zu berücksichtigen.
Anwendbar wäre somit gestützt auf Art. 48 IPRG das gemeinsame
Wohnsitzrecht oder, wenn ein solches fehlt, dasjenige
Wohnsitzrecht, zu dem der Sachverhalt den engeren
Zusammenhang aufweist.1

1 CHK-J.

PRAGER IPRG 85 N 164
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Zusammenarbeit zwischen den Behörden der
Vertragsstaaten 01/02
Einholung der entscheidrelevanten Informationen über den
Schutzbedürftigen Erwachsenen:
• Gestützt auf Art. 28 HEsÜ haben die Konventionsstaaten
Zentrale Behörden einzurichten, welche die in Art. 29 Abs. 2 und
30 HEsÜ aufgeführten Aufgaben zu erfüllen haben.
• Die Schweiz hat das Bundesamt für Justiz als Zentrale Behörde
des Bundes mit den Aufgaben i.S.v. Art. 1 und 2 BG-KKE
ausgestattet.
• Die von jedem Kanton zu bezeichnende Zentrale Behörde ist für
alle Aufgaben gemäss den Bestimmungen des HEsÜ zuständig,
welche nicht dem Bundesamt zugewiesen worden sind.
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Zusammenarbeit zwischen den Behörden der
Vertragsstaaten 02/02
Von grosser praktischer Bedeutung ist Art. 32 HEsÜ, wonach die
zuständigen Behörden bei jeder Behörde eines anderen
Vertragsstaates einen Bericht über die Situation des Erwachsenen
einholen können.
Wenn ein Erwachsener in einer Einrichtung im Ausland
untergebracht werden soll, so ist die zu-ständige Behörde
verpflichtet, die Meinung der zuständigen ausländischen Behörde
i.S. v. Art. 33 HEsÜ einzuholen.
Beachte: Im Gegensatz zur Regelung im HKsÜ ist in Art. 33 HEsÜ
keine ausdrückliche Zustimmung der Behörde des
Aufnahmestaates erforderlich.
Ein solches Konsultationsverfahren ist jedoch Pflicht, da
ansonsten die Anerkennung der Unterbringungsanordnung
verweigert werden kann.1

1 CHK-J.

PRAGER IPRG 85 N 167-173
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Innerstaatliche Grundlagen im Bereich des
internationalen Erwachsenenschutzrechts
Neben dem Haager Übereinkommen über den Schutz von
Erwachsenen (HEsÜ) gelangen im Bereich des internationalen
Erwachsenenschutzes zwei Bundesgesetze zur Anwendung:
• Das Bundesgesetz über internationale Kindesentführung und
die Haager Übereinkunft zum Schutz von Kindern und
Erwachsenen.(BG-KKE)
• Das Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (IPRG)
Gemäss Art. 85 Abs. 2 IPRG gilt das HEsÜ für den Schutz von
Erwachsenen in Bezug auf die Zuständigkeit der
schweizerischen Gerichte oder Behörden, auf das anwendbare
Recht sowie auf die Anerkennung und Vollstreckung
ausländischer Entscheidungen oder Massnahmen.
Erweiterung der schweizerischen Zuständigkeit gemäss Art.
85 Abs. 3 IPRG
Anerkennung von Massnahmen aus
Nichtkonventionsstaaten gemäss Art. 85 Abs. 4 IPRG
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Rechtswissenschaftliches Institut

Weitere Neuerungen im ZGB –
insbesondere Namensrecht
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Namensrecht
(S. 167 ff. der Sammlung der Vorschriften)
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Neues Namensrecht - Familienname
Grundregel: Namenskontinuität in allen Lebenslagen einschliesslich Ehe /
«trotz Ehe» – damit namensmässige Gleichstellung (oder zumindest die
Chance dazu …)
Ausnahmen:
–

ZGB 30a (Rückkehr zum vorehelichen Namen nach Verwitwung)

–

ZGB 119 I (Erklärung betr Rückkehr zum Ledigname nach Scheidung)

–

ZGB 160 II (Annahme eines gemeinsamen Familiennamens bei
Eheschliessung)
neu: PartG 12a, analog ZGB 160 II: Möglichkeit eines «gemeinsamen
Namens» für gleichgeschlechtliche Paare (beachte: «gemeinsamer» und nicht
etwa «Familien»-Name)

–

ZGB 270: Name des Kindes verheirateter Eltern gem elterlicher Festlegung bei Eheschliessung, ZGB 160 III/270 I, mit «Rückkommensmöglichkeit» binnen eines Jahres (ZGB 270 II). Bei gemeinsamem
Familienname (Vater- oder Muttername, ZGB 160 II) trägt das Kind
diesen (ZGB 270 III)

–

ZGB 270a: Unverheiratete Eltern – evtl «Familiennamenseinheit» via
ZGB 30 I («achtenswerte Gründe»)?
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Neues Namensrecht – Name von Kindern
Grundregel: Namenskontinuität in allen Lebenslagen, ausgehend vom «vorbestimmten» (ZGB 160 III) Vater- oder Mutter- oder gemeinsamen Familiennamen.
Ausnahmen:
–

ZGB 270a III (unverheiratete Eltern):
-

ZGB 270a I: Grundregel: Ledigname der Mutter

-

ZGB 270a II: Übergang zum Vatername bei gemeinsamer elterlicher
Sorge, auf Erklärung der Eltern (beider!) ggü dem Zivilstandsamt
binnen eines Jahres seit Einräumung gem Sorge (danach wohl
weiterhin, gem ZGB 30 I)

-

ZGB 270a III: Bei (Übergang der) Alleinsorge an Vater auf Erklärung
des Vaters ggü dem Zivilstandsamt (gem 270a II)

–

Urteilsfähigkeit des Unmündigen in Namensbelangen ist ab Vollendung
des zwölften Altersjahrs zu bejahen: Zustimmung zu ihn betreffenden
Änderungen erforderlich (ZGB 270b).

–

ZGB 30 I: Autonome Namensgestaltung des Kindes? Ab welchem Alter/
bei welchen Umständen haben Unmündige die Möglichkeit, selbstständig
eine Namensänderung aus «achtenswerten Gründen» zu beantragen?
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Neues Namensrecht – Namensänderung
ZGB 30 I erfährt eine entscheidende textliche Änderung: statt «wichtiger»
sind nur mehr (wie bislang im aufgehobenen/überflüssig gewordenen ZGB
30 II) «achtenswerte» Beweggründe erforderlich. Die Materialien äussern
sich nicht zu dieser Änderung, doch ist klar, dass der terminologische Übergang in Kenntnis der bisherigen Unterscheidung der beiden Begriffe erfolgt.
Im Gegensatz zum Prinzip der Namenskontinuität wird die Namensänderung damit deutlich erleichtert. Ziel der Reform ist damit (neben der Gleichstellung der Geschlechter in Ehenamensbelangen) die Individualisierung des
Namensrechts: Nicht mehr «Verkehrsschutz» kontinuierlicher Namensführung, sondern Recht auf freie Gestaltung der «eigenen Firma» steht im Vordergrund. Konsequenz früherer Pseudonyme (mit Namensschutz) und Vervielfältigung der Namensführung im Rahmen von social media …
Typische achtenswerte Beweggründe dürften die bislang eher restriktiv
gehandhabten «therapeutischen» Namensänderungen bilden (die – was
etwa maliziös angemerkt sei – zumindest im Erfolgsfall, dh wenn sie längerfristig glücklich machen, zulasten des KVG abzurechnen wären …).
Keine (verfahrensmässige) Erleichterung (s ZGB 30 III!) ergibt sich bei Namensänderungen in patchwork-Situationen: rechtliches Gehör des leiblichen
Elternteils ist weiterhin zu wahren! (so auch Hausheer/Aebi-Müller, Personenrecht, 3.A. 2012,
Rz 16.39)
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Namensrechtliches Intertemporalrecht
S. SchlT-ZGB 8a (Ehegatten) bzw 13d (Kinder):
-

Ehegatten, die durch Eheschliessung ihren Namen geändert haben,
können jederzeit (ohne it-rechtliche Fristbeschränkung) durch Erklärung
ggü dem Zivilstandsamt zu ihrem Ledignamen wechseln.
(Der Wechsel zu einem andern Namen – zB Name aus früherer Ehe –
wäre im – ebenfalls erleichterten – Weg von ZGB 30 I anzustreben.)

-

Elterliche Namenswechsel gestützt auf SchlT-ZGB 8a ermöglichen den
Eltern ein Vorgehen gem ZGB 270 bzw 270a (Erklärung ggü Zivilstandsamt). ZGB 270b (Zustimmung des in Namensbelangen urteilsfähigen
Kinds) bleibt vorbehalten.
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«Bürgerrecht des ZGB»
(S. 167 ff. der Sammlung der Vorschriften)»
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Bürgerrechtliche Normen des ZGB
Im Rahmen der namensrechtlichen Gleichstellung war auch die bisherige
bürgerrechtliche Ungleichstellung (aZGB 161) zu beheben, und zwar
dadurch, dass die Eheschliessung ZGB-bürgerrechtlich ohne jeden Einfluss
bleibt (ZGB 161).
Das Bürgerrecht von Kindern folgt ihrem Namen (ZGB 271, einschliesslich
Bürgerrechtswechsel bei Namenswechsel, da das Bürgerrecht dem engern
Bezug, der sich in der Namensführung manifestiert, folgen soll; zum Spezialfall der Adoption s ZGB 267a). Ggf wären die bürgerrechtl Folgen mit dem in
Namensbelangen urteilsfähigen Kind (ZGB 270a) zu erörtern.
Die bürgerrechtlichen ZGB-Normen finden ihren eigentlichen bürgerrechtlichen Niederschlag in BüG 4 II.
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Gemeinsame elterliche Sorge und
Anpassungen im Unterhaltsrecht
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Gemeinsame elterliche Sorge und
Kindesunterhalt
Die wohl nächsten Änderungen des ZGB werden die gemeinsame elterliche
Sorge und Anpassungen beim Kindesunterhalt betreffen, s
-

Zur gemeinsamen elterlichen Sorge s die Botschaft in BBl 2011 9077
sowie den Entwurf in BBl 2011 9115: Grundidee ist die gemeinsame
elterliche Sorge als Regelfall unabhängig vom Zivilstand. Das entspricht
einer gewissermassen «biologischen Selbstverständlichkeit» (jedes Kind
hat zwei Eltern), wird in hochkonfliktuellen Fällen allerdings nichts an der
Konflikthaftigkeit, sondern nur etwas an der Prozessrollenteilung (und
vielleicht doch auch etwas «im Denken») ändern …

-

Zu den separat aufgegleisten Anpassungen im Unterhaltsrecht s den
bundesrätlichen Entwurf mit erläuterndem Bericht vom 4. Juli 2012 auf
der Homepage des Bundesamtes für Justiz unter
www.bj.admin.ch/content/bj/de/home/themen/gesellschaft/gesetzgebung/unterhalt.html

Dabei soll (ua) auch der Betreuungsaufwand beim Unterhaltsbeitrag mitberücksichtigt werden, soll in Mankofällen zugunsten des Kindes bei
unvorhergesehener Verbesserung der Lage des Pflichtigen (analog ZGB
129 II) eine Anpassung ermöglicht werden usf => weitere Tagungen!
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Erbrechtsreform
als Folge der am 7.6.2011 überwiesenen Motion Gutzwiller (10.3524)
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Erbrechtsreform
«Der Bundesrat wird beauftragt, das über hundertjährige, nicht mehr zeitgemässe Erb-/Pflichtteilsrecht flexibler auszugestalten und es den stark
geänderten demografischen, familiären und gesellschaftlichen Lebensrealitäten anzupassen. Dabei soll das geltende Recht in seinem Kerngehalt bewahrt und die Familie als institutionelle Konstante auch weiterhin
geschützt werden (keine erbrechtliche Gleichstellung der Konkubinatspaare mit den Ehepaaren). Trotz Teilrevision soll es dem Erblassenden
weiterhin freistehen, die Angehörigen im bisherigen Ausmass zu begünstigen.»
Das «Projekt Erbrechtsreform» steht gewissermassen noch vor seinem
Anfang, ist hier aber deshalb mit dem Motionstext zu erwähnen, weil
erbrechtliche Planung oft langfristiger Natur ist und letztlich auch im
Erbrecht Änderungen, welche die Reform des Vormundschaftsrechts
abbildet (Selbstvorsorge, Anpassung an gewandelte Lebensformen),
erfolgen werden, die allenfalls als Vorüberlegungen und Eventualitäten in
die Langfristplanung einzufliessen haben.
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