
Das neue Erwachsenenschutzrecht tritt am 1.1.2013 in Kraft 
 
Das seit 1912 praktisch unveränderte Vormundschaftsrecht wurde umfassend revidiert und 
heisst heute Erwachsenenschutzrecht. Es bringt wichtige Neuerungen, insbesondere auch 
für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen. 
 
Eigene Vorsorge:  
Mit einem Vorsorgeauftrag oder einer Patientenverfügung kann man bestimmen, wer sich 
später einmal um seine Angelegenheiten kümmern soll oder wie in medizinischen Fragen zu 
entscheiden ist, wenn man beispielsweise infolge einer Demenzerkrankung nicht mehr 
selber entscheiden kann. Behördliche Massnahmen können so in der Regel vermieden 
werden. 
 
• Vorsorgeauftrag  

Mit einem Vorsorgeauftrag kann eine urteilsfähige Person einer (oder mehreren) 
Personen oder einem Unternehmen den Auftrag erteilen, sich um ihre persönlichen bzw. 
finanziellen Angelegenheiten zu kümmern oder sie vor Behörden zu vertreten, wenn sie 
infolge Urteilsunfähigkeit dazu nicht mehr in der Lage sein wird. 

• Patientenverfügung 
Mit einer Patientenverfu� gung kann eine urteilsfähige Person bestimmen, welchen 
medizinischen Massnahmen sie zustimmt oder nicht zustimmt für den Fall, dass sie 
urteilsunfähig geworden ist. 
Sie kann auch eine Person bezeichnen, die im Fall ihrer Urteilsunfähigkeit mit der 
behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt die medizinischen Massnahmen 
bespricht und in ihrem Namen entscheidet. 

 
Massnahmen von Gesetzes wegen bei Urteilsunfähigkeit 
Das neue Erwachsenenschutzrecht vereinfacht es für Angehörige, die Interessen von 
urteilsunfähig gewordenen Personen zu vertreten. 
• Ehegatten oder eingetragene Partner können (auch ohne Vorsorgeauftrag oder 

Vollmacht) ihren beispielsweise wegen einer Demenzerkrankung urteilsunfähig 
gewordenen Partner/ihre Partnerin bei den Alltagsgeschäften vertreten. Für grössere 
Geschäfte muss allerdings die Zustimmung der Erwachsenenschutzbehörde eingeholt 
werden. Diese greift auch ein, wenn Unklarheiten oder Interessenkonflikte bestehen. 

• Ehegatten oder eingetragene Partner, aber je nach Konstellation auch weitere 
Angehörige, können die urteilsunfähige Person in medizinischen Angelegenheiten 
vertreten (wenn keine Patientenverfügung oder Beistandschaft besteht). 
Auch hier kann bei Unklarheiten oder gegensätzlichen Auffassungen die 
Erwachsenenschutzbehörde eingreifen. 

  
Aufenthalt von urteilsunfähigen Personen in Wohn- und Pflegeinrichtungen 
Das neue Erwachsenenschutzrecht verstärkt den Schutz von urteilsunfähigen Personen bei 
einem Heimaufenthalt:  
• Es muss zwingend ein schriftlicher Betreuungsvertrag (mit Leistungen und Entgelt) 

abgeschlossen werden. Die urteilsunfähige Person kann dabei durch die gleichen 
Personen vertreten werden, die bei medizinischen Angelegenheiten 
vertretungsberechtigt sind. 

• Die Wohn- und Pflegeeinrichtung darf die Bewegungsfreiheit der urteilsunfähigen Person 
nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen einschränken. Solche Anordnungen 
müssen protokolliert werden und können bei der Erwachsenenschutzbehörde 
angefochten werden.  

 



 
 
Behördliche Massnahmen 
Sind zum Schutz der hilfsbedürftigen Person (aber allenfalls auch mitbetroffener 
Angehöriger) weitere Massnahmen notwendig, so kann die Erwachsenenschutzbehörde eine 
Beistandschaft anordnen. Die Beistandschaft wird entsprechend der konkreten 
Hilfsbedürftigkeit der Person ausgestaltet. Es gibt verschiedene Arten von Beistandschaften: 
eine Begleit-, Vertretungs-oder Mitwirkungsbeistandschaft sowie Kombinationen davon. 
Dazu kommt die umfassende Beistandschaft, die der heutigen Vormundschaft entspricht. 
 
Fürsorgerische Unterbringung 
Wenn die nötige Behandlung und Betreuung nicht anderweitig gewährleistet werden kann, 
kann eine psychisch kranke, geistig behinderte oder verwahrloste Person durch die 
Erwachsenenschutzbehörde (oder für höchstens 6 Wochen auch durch einen Arzt) in eine 
geeignete Einrichtung eingewiesen werden. Das gleiche Verfahren ist notwendig, wenn 
jemand freiwillig eingetreten ist und zurückbehalten wird. 
 
Behördenorganisation 
An die Stelle der Vormundschaftsbehörde tritt die Erwachsenenschutzbehörde. Sie ist eine 
Fachbehörde mit Vertretern aus Recht, Sozialarbeit, Psychologie, Psychiatrie etc. Die 
Kantone regeln die Organisation. 
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