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Das geltende Vormundschaftsrecht ist seit seinem Inkrafttreten
vor 100 Jahren mit Ausnahme der Bestimmungen über die fürsor-
gerische Freiheitsentziehung (Art. 397a ff. ZGB) weitgehend un-
verändert geblieben. Das per 1. Januar 2013 in Kraft tretende
neue Kinds- und Erwachsenenschutzrecht wird nun zahlreiche
grundlegendende Neuerungen mit sich bringen. Eines der Ziele
der Revision bildet die Förderung des Selbstbestimmungsrechts.
Da die Lebenserwartung in den letzten Jahrzehnten aufgrund
des medizinischen Fortschritts gestiegen ist und daher zahlreiche
Personen – beispielsweise aufgrund einer Demenzerkrankung
oder eines Unfalls – vor ihrem Ableben während längerer Zeit ur-
teilsunfähig sind, besteht das Bedürfnis, Vorkehren für den Fall
des Verlusts der eigenen Urteilsfähigkeit zu treffen. In diesem
Sinn werden unter dem Abschnitt «Die eigene Vorsorge» zwei
neue Rechtsinstitute ins Zivilgesetzbuch übernommen: Der Vor-
sorgeauftrag und die Patientenverfügung1.

1. Rechtslage de lege lata

Wird eine Person vorübergehend oder dauernd urteilsunfähig, so
behilft sich die heutige Praxis auf vielfältige Art mit einem prag-
matischen Vorgehen.2 Die Angehörigen scheuen häufig den Gang
zur Vormundschaftsbehörde und handeln stattdessen für die be-
troffene Person, ohne vorgängig abzuklären, ob sie dazu rechts-
gültig ermächtigt worden sind. Solange die betroffene Person
noch unterschreiben kann, haben die Geschäftspartner in der Re-
gel keine Kenntnis vom Wegfall der Urteilsfähigkeit. Rechtlich
werden die Handlungen der Angehörigen zum Teil durch eine ex-
tensive Auslegung der Bestimmungen über die Vertretung der
ehelichen Gemeinschaft (Art. 166 ZGB) oder der Geschäftsfüh-
rung ohne Auftrag (Art. 419 ff. OR) legitimiert.3

Teilweise werden auch Bankvollmachten bzw. Generalvoll-
machten ausgestellt bzw. von den Angehörigen eingeholt. Die er-
teilte Ermächtigung erlischt jedoch beim Verlust der Urteilsfähig-
keit, sofern nichts Gegenteiliges bestimmt wird oder aus der
Natur des Rechtsgeschäfts hervorgeht (vgl. Art. 35 Abs. 1 OR;4

vgl. auch Art. 405 Abs. 1 OR für das der Ermächtigung zugrunde
liegende Auftragsverhältnis5). Die Wirksamkeit einer Weitergel-
tungsklausel für den Fall der Handlungsunfähigkeit ist in der
Lehre nicht unumstritten. Das Bundesgericht hat die Wirksamkeit
einer entsprechenden Klausel für den Fall des Verlusts der Urteils-
fähigkeit grundsätzlich bejaht (vgl. BGE 132 III 222). Später hat
es die Praxis in dem Sinne relativiert, als verlangt wird, dass vor-
mundschaftliche Massnahmen (kombinierte Beistandschaft) an-
zuordnen sind, wenn die betroffene Person nicht in der Lage ist,
die bevollmächtigten Personen wenigstens in den Grundzügen zu
kontrollieren (BGE 134 III 385).6

2. Grundzüge des Instituts des
Vorsorgeauftrags

Im Rahmen des Vorsorgeauftrags kann jede handlungsfähige Per-
son eine natürliche oder juristische Person beauftragen, im Falle
ihrer Urteilsunfähigkeit die Personensorge oder die Vermögens-
sorge zu übernehmen oder sie im Rechtsverkehr zu vertreten
(nArt. 360 Abs. 1 ZGB). Soweit sich die Personenvorsorge auch
auf medizinische Massnahmen bezieht, ist entsprechend den Be-
stimmungen betreffend die Patientenverfügung zwingend eine
natürliche Person zu bezeichnen (vgl. nArt. 370 Abs. 2 ZGB)7. Es
besteht auch die Möglichkeit, mehrere Personen als Vorsorge-
beauftragte zu bezeichnen. So könnte beispielsweise die Perso-
nenvorsorge an Angehörige übertragen werden, während
aussenstehende Dritte oder eine juristische Person für die Vermö-
gensvorsorge und die Vertretung im Rechtsverkehr zuständig
sind.8 Zudem könnte der Vorsorgeauftrag für die geschäftliche

* Lic. iur., Rechtsanwältin und Notarin, von ins I wyder I zumstein, Bern.
** Lic. iur., Rechtsanwältin, von ins I wyder I zumstein, Bern.
1 Auf die Patientenverfügung wird im vorliegenden Aufsatz nicht näher

eingegangen.
2 Vgl. Botschaft vom 28.6.2006 zur Änderung des Schweizerischen Zivil-

gesetzbuchs (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), BBl
2006 7001 ff. (nachfolgend: Botschaft), 7002.

3 Vgl. Botschaft, 7013; ERNST LANGENEGGER, in: Daniel Rosch/Andrea Büch-
ler/Dominique Jakob (Hrsg.), Das neue Erwachsenschutzrecht, Basel
2011, Art. 360 N 4.

4 Diese Bestimmung erfährt mit dem Inkrafttreten des neuen Kinds- und Er-
wachsenenschutzrechts eine Änderung, welche jener in Art. 405 Abs. 1 OR
entspricht (vgl. Fn. 5).

5 Die Bestimmung wird mit dem Inkrafttreten des neuen Kinds- und Erwach-
senenschutzrechts ebenfalls revidiert. Sie wird neu wie folgt lauten: «Der
Auftrag erlischt, sofern nicht das Gegenteil vereinbart wird oder aus der
Natur des Geschäfts hervorgeht, mit dem Verlust der entsprechenden
Handlungsfähigkeit, dem Konkurs, dem Tod, oder der Verschollenenerklä-
rung des Auftraggebers oder des Beauftragten.» Damit soll die Relativität
der Urteilsfähigkeit zum Ausdruck kommen (vgl. Botschaft, 7112; SANDRA
HOTZ, Zum Selbstbestimmungsrecht des Vorsorgenden de lege lata und de
lege ferenda – Die Vorsorgevollmacht de lege ferenda, ZKE 2/2011,
S. 102 ff., S. 109). Zudem wird Abs. 2 der Bestimmung ersatzlos aufgeho-
ben, wonach die beauftragte Person, ihr Erbe oder Vertreter verpflichtet
sind, das Geschäft weiterzuführen, sofern das Erlöschen des Auftrags die
Interessen der auftraggebenden Person gefährdet.

6 Vgl. zum Ganzen LANGENEGGER (Fn. 3), Art. 360 N 6.
7 Vgl. Botschaft, 7026.
8 Vgl. Musterurkunde «Vorsorgevertrag» des Verbandes bernischer Notare.
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Tätigkeit eines Einzelunternehmers einer Person erteilt werden,
welche mit den Geschäften bereits vertraut ist.

Die auftraggebende Person muss die Aufgaben, die sie der be-
auftragten Person übertragen will, umschreiben und kann Wei-
sungen für die Erfüllung der Aufgaben erteilen (nArt. 360 Abs. 2
ZGB). Werden mehrere Personen als Vorsorgebeauftragte be-
zeichnet, empfiehlt es sich, die jeweiligen Kompetenzen gegen-
einander abzugrenzen. Zudem besteht die Möglichkeit, die Vor-
sorgebeauftragten zur Errichtung eines Inventars, zum Abschluss
einer Haftpflichtversicherung9 oder zur Erstattung von periodi-
schen Rechenschaftsberichten an die Angehörigen oder die Er-
wachsenenschutzbehörde zu verpflichten. Als weiterer Kontroll-
mechanismus könnte auch ein weiterer Vorsorgeauftrag erteilt
werden mit dem Inhalt, die eigentlichen Vorsorgebeauftragten
zu kontrollieren.10

Für den Fall, dass die beauftragte Person für die Erfüllung
nicht geeignet ist, den Auftrag nicht annimmt oder ihn kündigt,
können Ersatzverfügungen getroffen werden (nArt. 360 Abs. 3
ZGB). Es empfiehlt sich, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu ma-
chen und allenfalls mehrere Ersatzverfügungen vorzusehen, da
insbesondere bei länger dauernder Urteilsunfähigkeit damit ge-
rechnet werden muss, dass die bezeichnete Person den Vorsorge-
auftrag allenfalls nicht annehmen bzw. nicht langfristig erfüllen
kann. Da die Annahme eines Vorsorgeauftrags insbesondere mit
Verpflichtungen verbunden ist, sind die betroffenen Personen vor-
gängig anzufragen, ob sie bereit wären, den Vorsorgeauftrag an-
zunehmen.11 Allerdings ist davon auszugehen, dass die Errich-
tung von Vorsorgeaufträgen wohl in den meisten Fällen –

beispielsweise bei beginnender Demenzerkrankung – auf die Ini-
tiative der Angehörigen, der Ärztinnen und Ärzte oder der Pflege-
einrichtung zurückgehen wird. Dies führt dazu, dass die beauf-
tragten Personen oft an der Formulierung des Vorsorgeauftrags
beteiligt sind, womit die vorgängige Anfrage entfällt.

Der Vorsorgeauftrag geniesst Vorrang vor dem behördlichen
Erwachsenenschutz (Errichtung einer Beistandschaft).12 Aller-
dings wird im Einzelfall zu prüfen sein, ob die im Rahmen der ei-
genen Vorsorge getroffenen Massnahmen ausreichen (nArt. 389
Abs. 1 Ziff. 2 ZGB). Andernfalls ist zu prüfen, ob der Vorsorgeauf-
trag mit Nebenpunkten ergänzt werden kann (nArt. 364 ZGB)
oder ob zum Schutz der betroffenen Person zusätzlich eine Bei-
standschaft errichtet werden muss.

3. Die Errichtung des Vorsorgeauftrags

Für die Errichtung und den Widerruf des Vorsorgeauftrags gelten
ähnliche Formvorschriften wie für letztwillige Verfügungen:13 Der
Vorsorgeauftrag ist entweder eigenhändig zu verfassen oder
öffentlich zu beurkunden (nArt. 361 ZGB). Bei der öffentlichen

Beurkundung des Vorsorgeauftrags ist nach h.L. und hier vertre-
tener Auffassung die Mitwirkung durch Zeugen nicht erforderlich,
zumal es an einer entsprechenden gesetzlichen Grundlage
fehlt.14 Zudem gibt es beim Vorsorgeauftrag keine mündlichen
Verfügungen in Analogie zu Art. 506 ff. ZGB (Nottestament),
weil dafür kaum ein praktisches Bedürfnis bestehen dürfte.15

Es ist davon auszugehen, dass Vorsorgeaufträge wohl in den
meisten Fällen handschriftlich errichtet werden. Dennoch soll an
dieser Stelle auf die Vorteile einer öffentlichen Beurkundung und
der damit verbundenen vorgängigen fachlichen Beratung hinge-
wiesen werden, zumal das neue Rechtsinstitut zahlreiche Gestal-
tungsmöglichkeiten bietet, von welchen die Betroffenen in der
Regel keine Kenntnis haben. Dies gilt insbesondere bei komplexe-
ren Verhältnissen, so beispielsweise, wenn eine Nachfolgerege-
lung für eine Unternehmung zu treffen ist.

Auf Antrag trägt das Zivilstandsamt die Tatsache, dass eine
Person einen Vorsorgeauftrag errichtet hat, und den Hinterle-
gungsort in eine zentrale Datenbank ein (vgl. nArt. 361 Abs. 3
ZGB).

Solange die betreffende Person noch handlungsfähig ist, kann
sie den Vorsorgeauftrag jederzeit widerrufen oder abändern (vgl.
nArt. 362 ZGB).

4. Inhalt des Vorsorgeauftrags

Materiell orientiert sich der Vorsorgeauftrag am einfachen Auf-
trag (vgl. nArt. 365 ZGB). Da die betroffene Person nach dem
Verlust der Handlungsfähigkeit aber keine Weisungen mehr ertei-
len kann, werden den neuen Erwachsenenschutzbehörden zahl-
reiche Aufgaben zuteil. Sie haben namentlich zu prüfen, ob der
Vorsorgeauftrag gültig errichtet wurde, die Voraussetzungen für
dessen Wirksamkeit (Verlust der Handlungsfähigkeit) eingetreten
sind, die beauftragte Person für die Erfüllung ihrer Aufgaben ge-
eignet ist sowie ob weitere Massnahmen erforderlich sind
(nArt. 363 ZGB). Der Behörde obliegt auch die Auslegung des
Vorsorgeauftrags und dessen Ergänzung mit Nebenpunkten
(nArt. 364 ZGB). Sofern der Vorsorgeauftrag keine entsprechende
Anordnung enthält, ist sie auch für die Festlegung der Entschädi-
gung der beauftragten Person (nArt. 366 ZGB) verantwortlich.
Solange noch keine gefestigte Praxis bezüglich der Höhe der Ent-
schädigung besteht, empfiehlt es sich insbesondere dann, wenn
aussenstehende Personen als Vorsorgebeauftragte beigezogen
werden, eine entsprechende Regelung vorzusehen. Die Erwach-
senenschutzbehörde hat auch Massnahmen zu treffen, falls die
Interessen der auftraggebenden Person gefährdet sind. Sie kann
der beauftragten Person insbesondere Weisungen erteilen, sie
zur Errichtung eines Inventars, zur periodischen Rechnungsab-
lage und zur Berichterstattung verpflichten, oder ihr die Befug-
nisse teilweise oder ganz entziehen (nArt. 368 ZGB).

9 Vgl. Musterurkunde «Vorsorgevertrag» des Verbandes bernischer Notare.
10 Vgl. CHRISTIAN BRÜCKNER, Die Beurkundung von Vorsorgeaufträgen – eine

kommende Aufgabe für Urkundspersonen in der Schweiz, BN 2011, S. 36
ff, Ziff. 4.

11 Vgl. BRÜCKNER (Fn. 10), Ziff. 4.
12 Vgl. Botschaft, 7043.
13 Vgl. Art. 498 ff. ZGB.

14 Vgl. LANGENEGGER (Fn. 3), Art. 361 N 2; BRÜCKNER, (Fn. 10), Ziff. 11; a.M.
STEFAN WOLF, Erwachsenenschutz und Notariat, ZGBR 2010, S. 73 ff.,
S. 93 ff.

15 Vgl. Botschaft, 7026.
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Die beauftragte Person kann den Vorsorgeauftrag jederzeit
unter Einhaltung einer zweimonatigen Kündigungsfrist durch
schriftliche Mitteilung an die Erwachsenenschutzbehörde kündi-
gen. Bei Vorliegen wichtiger Gründe kann sie den Vorsorgeauf-
trag fristlos kündigen (nArt. 367 ZGB). Wird die auftraggebende
Person wieder urteilsfähig, so verliert der Vorsorgeauftrag seine
Wirksamkeit von Gesetzes wegen (nArt. 369 ZGB).

Für Forderungen der urteilsunfähigen Person gegenüber der
(vorsorge-)beauftragten Person beginnt die Verjährung nicht,
bzw. steht still, solange der Vorsorgeauftrag wirksam ist
(nArt. 134 Abs. 1 Ziff. 2 OR).

5. Intertemporales Recht

Zunächst ist festzuhalten, dass Vorsorgeaufträge, welche vor In-
krafttreten der revidierten Bestimmungen nach den künftigen
Vorschriften errichtet werden, nach Inkrafttreten der Bestimmun-
gen wirksam werden, zumal das Gesetz die rückwirkende Aner-
kennung nicht verbietet. Für den Fall, dass die Urteilsfähigkeit
vorher entfallen sollte, können die Bestimmungen über den ein-
fachen Auftrag (Art. 394 ff. OR) und die Stellvertretung (Art. 32 ff.
OR) als anwendbar erklärt werden.16

Des Weiteren ist davon auszugehen, dass nach geltendem
Recht erteilte Vollmachten, welche auch bei Wegfall der Urteils-
fähigkeit weitergelten sollen, nach Inkrafttreten des neuen Er-
wachsenenschutzrechts ihre Gültigkeit grundsätzlich behalten
(vgl. Art. 1 Abs. 2 SchlT).17 Es ist allerdings zu empfehlen, beste-
hende Vollmachten zu überprüfen und allenfalls durch formgül-
tige Vorsorgeaufträge zu ersetzen.

Entsprechende Vollmachten können grundsätzlich auch unter
neuem Recht erteilt werden. Dies ergibt sich einerseits aus dem
Umstand, dass die revidierten Bestimmungen in nArt. 35 Abs. 1
OR bzw. nArt. 405 Abs. 1 OR diese Möglichkeit ausdrücklich vor-
sehen und andererseits aus dem Grundgedanken der Revision,
welcher die Selbstbestimmung der Betroffenen stärken soll.18 Die
Kompetenz der beauftragten Person fällt jedoch dahin, sobald die
entsprechende Kompetenz des Vorsorgebeauftragten bzw. Bei-
stands Platz greift.19 Nach hier vertretener Auffassung sind Auf-
träge bzw. Vollmachten, welche nach Inkrafttreten der revidierten
Bestimmungen erteilt werden und unter der Suspensivbedingung
des Wegfalls der Urteilsfähigkeit stehen, unzulässig, da diese
dem Schutzgedanken des Vorsorgeauftrags widersprechen wür-
den.20

6. Hinweis auf mit der Revision
einhergehende Änderungen des
Obligationenrechts

Neben den bereits erwähnten Änderungen21 sei an dieser Stelle
auf zwei Änderungen hingewiesen: Zunächst ist zu erwähnen,
dass aus dem Vermögen des Handlungsunfähigen neu Gelegen-
heitsgeschenke ausgerichtet werden dürfen (nArt. 240 Abs. 2
und 3 ZGB). Von grösserer praktischer Bedeutung dürfte aller-
dings die Meldepflicht im Auftragsrecht sein (nArt. 397a OR).
Die beauftragte Person muss die Erwachsenenschutzbehörde am
Wohnsitz der auftraggebenden Person benachrichtigen, wenn
diese voraussichtlich dauernd urteilsunfähig ist und eine solche
Meldung zur Interessenwahrung angezeigt ist, was regelmässig
der Fall sein dürfte. Diese Bestimmung dürfte insbesondere auch
für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte von Bedeutung sein,
zumal das Verhältnis zwischen der auftragsrechtlichen Melde-
pflicht, welche über das blosse Melderecht in nArt. 443 ZGB hi-
nausgeht, und den Bestimmungen über das Berufsgeheimnis
noch weitgehend ungeklärt ist.22 BRÜCKNER bezeichnet die Be-
stimmung u.E. zu Recht als «bedauerlichen Fremdkörper» in der
Schweizerischen Privatrechtsordnung.23 Es ist denn auch nicht
einzusehen, weshalb für beauftragte Parteien strengere Melde-
pflichten gelten sollten als für andere Vertragspartner der urteils-
unfähigen Personen. Solange keine Klarheit besteht, ob das Be-
rufsgeheimnis der Meldepflicht vorgeht, erscheint es ratsam, die
jeweils zuständige kantonale Aufsichtsbehörde um Entbindung
vom Berufsgeheimnis zu ersuchen, bevor die Erwachsenenschutz-
behörde über den Wegfall der Urteilsfähigkeit orientiert wird.

7. Fazit

Das neu geschaffene Rechtsinstitut des Vorsorgeauftrags zieht
zahlreiche Neurungen mit sich und eröffnet den betroffenen Per-
sonen umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten. Die Praxis wird
zeigen, in welchem Umfang und auf welche Weise davon Ge-
brauch gemacht wird. Zudem werden die neu geschaffenen
Erwachsenenschutzbehörden sowie die Rechtsmittelinstanzen
einige sehr interessante Rechtsfragen zu klären haben. ¢

16 Vgl. zum Ganzen LANGENEGGER (Fn. 3), Art. 360 N 12 f.; BRÜCKNER, a.a.O.,
Ziff. 7; Musterurkunde «Vorsorgevertrag» des Verbandes bernischer No-
tare.

17 Zur Gültigkeit entsprechender Klauseln vgl. Ziff. 1 hiervor.
18 Vgl. HOTZ (Fn. 5), S. 109 ff.
19 Vgl. BRÜCKNER, a.a.O., Fn. 4.
20 So auch LANGENEGGER (Fn. 3), Art. 360 N 11.

21 Vgl. Ziff. 1 und 4 hiervor.
22 Offen gelassen LANGENEGGER (Fn. 3), Art. 360 N 10.
23 A.a.O., Fn. 15.




