
 

Revision des Vormundschaftsrechts 
 
Die Kommission für Rechtsfragen des Ständerates ist auf die Vorlage des Bundesrates zur Revision 

des Vormundschaftsrechtes eingetreten.  

Die Kommission hat die Detailberatung der Vorlage des Bundesrates zur Revision des Vormund-

schaftsrechtes (06.063 ZGB. Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht) aufgenommen. 

Die Änderung des Zivilgesetzbuches bezweckt, das über 100-jährige geltende Vormundschaftsrecht 

grundlegend zu erneuern. Zentrale Anliegen der Revision sind unter anderen die Förderung des 

Selbstbestimmungsrechts, die Stärkung der Solidarität in der Familie und der bessere Schutz urteils-

unfähiger Personen, die in Einrichtungen leben. Weiter sollen alle Entscheide des Erwachsenen- und 

Kindesschutzes bei einer Fachbehörde konzentriert werden. Wesentliche Verfahrensgrundsätze 

sollen im Sinn eines bundesrechtlich vereinheitlichten Standards im Zivilgesetzbuch verankert 

werden. 

 

Eines der Ziele der Revision ist es, das Selbstbestimmungsrecht zu fördern. Die Vorlage stellt im 

Abschnitt «Die eigene Vorsorge» zwei neue Rechtsinstitute im Zivilgesetzbuch zur Diskussion: 

• Mit einem Vorsorgeauftrag soll eine handlungsfähige Person eine natürliche oder juristi-

sche Person bezeichnen können, die im Fall ihrer Urteilsunfähigkeit die Personensorge oder 

die Vermögenssorge übernehmen oder sie im Rechtsverkehr vertreten soll.  

• Mit einer Patientenverfügung kann eine urteilsfähige Person in verbindlicher Weise zum 

einen festlegen, welchen medizinischen Massnahmen sie im Fall ihrer Urteilsunfähigkeit zu-

stimmt oder nicht zustimmt, zum andern aber auch eine natürliche Person (Vertrauens-

person) bezeichnen, welche in ihrem Namen über eine medizinische Massnahme entscheiden 

soll, wenn sie sich selber nicht mehr äussern kann. Sie kann auch Gesichtspunkte benennen, 

welche die Ärzteschaft und der gesetzliche Vertreter bei der Ermittlung ihres mutmasslichen 

Willens berücksichtigen sollen. Die Reichweite und die Verbindlichkeit der Patienten-

verfügung werden nicht auf bestimmte Phasen einer Erkrankung beschränkt, sondern das 

Institut steht für alle Fälle von Urteilsunfähigkeit zur Verfügung. 

 
Im Weiteren wird dem Ehegatten sowie der eingetragenen Partnerin oder dem eingetragenen 

Partner der urteilsunfähigen Person das Recht eingeräumt, die Post zu öffnen, für die ordentliche 

Verwaltung des Einkommens und des Vermögens zu sorgen und alle Rechtshandlungen vorzu-

nehmen, die zur Deckung des Unterhaltsbedarfs üblicherweise erforderlich sind. 
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