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Erwachsenenschutzrecht

Vorsorgeaufträge: Wie mit internationalen
Bezügen umzugehen ist
Unsere Welt wird immer mehr vernetzt. Innerhalb von EWR, EU und EFTA besteht eine besonders hohe Mobilität.
Das Recht ist jedoch immer noch national organisiert. Im nachfolgenden Beitrag erläutern die Autoren, wie mit
dieser Mobilität im Falle von Vorsorgeaufträgen umzugehen ist. Insbesondere wird anhand der Länder Deutsch
land und Schweiz beispielhaft aufgezeigt, welche Herausforderungen sich aus der zunehmenden Internationalität
ergeben können. Dabei werden die jeweiligen Rechtslagen zur Vorsorge der beiden Länder veranschaulicht und
anhand eines praktischen Beispiels illustriert.

Werden die Menschen älter, steigt das Risiko
des Eintritts einer Urteilsunfähigkeit. Das
heisst, dass die Wahrscheinlichkeit, die eige
nen Interessen nicht mehr vollständig wahr
nehmen, schützen und durchsetzen zu kön
nen, steigt. Aber auch unerwartete Ereignisse
wie Unfälle können eine dauernde oder vorü
bergehende Urteilsunfähigkeit herbeiführen.
Dies kann auch schon in jungen Jahren und
besonders in der Generation «Sport und Reise»
eintreten.
Für diesen Fall wurden in der Schweiz unter
anderem die Institute des Vorsorgeauftrags und
der Patientenverfügung errichtet. Mithilfe dieser
Institute können die Menschen ihre zukünftige
Situation für den Fall ihrer eigenen Urteilsunfä
higkeit selbständig gestalten bzw. sie können
entscheiden, wer ihre Interessen im Falle einer

1. Rechtslage in Deutschland
In Deutschland wird zwischen der gerichtlich
überwachten Betreuung, welche in den §§ 1896 ff.
im deutschen Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB)
geregelt ist, und der privatrechtlichen Vorsorge
vollmacht unterschieden.
Die Vorsorgevollmacht unterliegt den gesetz
lichen Regelungen für die (allgemeine) Vollmacht

298

Urteilsunfähigkeit wahrnehmen soll oder welche
Massnahmen ergriffen werden sollen.
Der Vorsorgeauftrag und die Patientenverfügung
werden umfassend im schweizerischen Zivil
gesetzbuch (ZGB) geregelt. Es gibt im Immigra
tionsland Schweiz aber immer wieder Personen,
die zum Beispiel eine Vorsorgevollmacht / -verfü
gung in Deutschland treffen und zu einem spä
teren Zeitpunkt dauerhaft in die Schweiz reisen.
Oder umgekehrt Personen, die in der Schweiz
einen Vorsorgeauftrag erstellen und dann nach
Deutschland ziehen. Zum Zeitpunkt, an dem die
Urteilsunfähigkeit eintritt, befinden sich diese
Personen demnach nicht in dem Land, in wel
chem sie die Vollmacht / Verfügung bzw. den Auf
trag errichtet haben. Ebenfalls ist es möglich,
dass eine Person zwar den Vorsorgeauftrag in
dem Land errichtet hat, in dem sie urteilsunfähig

wird, aber Vermögen oder Verpflichtungen in
einem anderen Land hat.
In diesen Fällen stellt sich die Frage, ob und
inwieweit die in einem anderen Land getrof
fene Vollmacht / Verfügung bzw. der Auftrag
auch im Land des Aufenthalts während der
Urteilsunfähigkeit gilt und wie sich die Ver
mögens- oder Verpflichtungslage in einem
anderen Land gestaltet.
Im Folgenden soll erläutert werden, wie mit
Vorsorgeaufträgen international umzugehen
ist. Der Einfachheit halber wird dies anhand
der Länder Deutschland und Schweiz bei
spielhaft aufgezeigt. Dabei werden zuerst die
jeweiligen Rechtslagen zur Vorsorge der bei
den Länder veranschaulicht und anschlies
send wird auf die internationale Rechtslage
mit einem Beispiel eingegangen.

(§ 164 ff. BGB). In einer solchen Erklärung erteilt
die vollmachterteilende Person für den Fall einer
später eintretenden Geschäfts- und / oder Einwil
ligungsunfähigkeit eine Vollmacht.
Eine Hierarchie besteht zwischen diesen beiden
jedoch gem. § 1896 Abs. 2 BGB nicht, auch
wenn es Ziel der Vorsorgevollmacht ist, eine for
melle Betreuung zu vermeiden.1 Gibt es eine
Vorsorgevollmacht, gleich welchen Umfangs,

und wird für diese Person eine Betreuung ins
Auge gefasst, so muss der Vorsorgebevollmäch
tigte dem Betreuungsgericht die Existenz der
Vorsorgevollmacht mitteilen.
Die Betreuung, welche sich ausschliesslich an
Volljährige richtet, soll dabei nicht tatsächliche
Hilfe, sondern Rechtsfürsorge übernehmen. Sie
ist an die Stelle der früheren Vormundschaft
getreten. Diese Rechtsfürsorge soll im Umfang
TREX  Der Treuhandexperte 5/2020

fachbeiträge_ articles spécialisés

der gerichtlich bestimmten Aufgabenkreise
begrenzt sein. Persönliche Massnahmen der
Fürsorge, die wünschenswert wären, gehören
aber nicht mehr zum Auftrag des Betreuers. Der
Betreuer soll Hilfe lediglich organisieren und für
diese Organisation eine Vergütung, aber nicht
zusätzliche Verdienste verlangen. Es werden die
Vorschriften der Vormundschaft, die sich an
Minderjährige richtet, angewendet.2 Eine wei
tere Besonderheit ist, dass die Betreuung auch
nur für Teilbereiche des Lebens eines Betroffe
nen angeordnet werden kann. Als Beispiel kann
eine Person zwar noch die physische Sorge für
sich tragen, ist aber nicht mehr in der Lage,
Bankgeschäfte zu erledigen. Es muss also keine
völlige Unzurechnungsfähigkeit vorliegen.
Der Vorsorgeauftrag in dem Umfang, wie ihn das
schweizerische Zivilgesetzbuch (ZGB) umschreibt,
ist im Rahmen des deutschen Vormundschaftsund Betreuungsrechts per se nicht vorgesehen.
Andererseits kann dieser durch den kundigen
Anwalt so formuliert werden, dass sich der Inhalt
annähert.
Das Selbstbestimmungsrecht ermöglicht die pri
vate Vorsorge durch Vorsorgeverfügungen und
Vorsorgevollmachten. Das deutsche Bürgerliche
Gesetzbuch (BGB) schreibt keine besondere
Form für die Errichtung solcher Verfügungen
bzw. Vollmachten vor. Soll die Vorsorgevollmacht
jedoch auch für Rechtsgeschäfte gelten, die einer
bestimmten Form bedürfen, muss die für dieses
Rechtsgeschäft vorgesehene Form eingehalten
werden.
Will der Betreuer in eine ärztliche Massnahme
einwilligen, bedarf es der Schriftform sowie der
Genehmigung durch das Vormundschaftsge
richt (§1904 BGB). Davon zu unterscheiden ist
die Patientenverfügung, welche in § 1901a BGB
geregelt ist. Diese muss z.B. lediglich unterzeich
net sein. Es empfiehlt sich bei Geschäften, die
über die alltäglichen Angelegenheiten hinaus
gehen, die Schriftform oder eine notarielle Beur
kundung.
Werden also die nötigen Angelegenheiten durch
die Vollmacht geregelt, bedarf es keines zusätz
lichen rechtlichen Einschreitens. Damit einher
geht aber ein gewisses Risiko, da eine staatliche
Kontrolle über die pflichtbewusste Ausführung
des (mutmasslichen) Willens des geschäftsun
fähig gewordenen Vollmachtgebers weitestge
hend fehlt.3 Um diesem Umstand entgegen
zuwirken, kann der Geschäftsunfähige im Sinne
einer Überwachungsfunktion einen Betreuer
bestellen (§ 1896 Abs. 3 BGB).
Widerruf und Kündigung der Vollmacht können,
solange die vollmachtgebende Person urteilsfähig
(geschäftsfähig) ist, jederzeit formlos erfolgen.4
Als weitere Beendigungsgründe der Vorsorgevoll
macht sind etwa der Tod des Bevollmächtigten
oder der Eintritt einer auflösenden Bedingung zu
nennen.
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Gemäss § 78 Abs. 2 S. 1 deutsche Bundes
notarordnung (BNotO) führt die deutsche Bun
desnotarkammer als Registerbehörde ein auto
matisiertes elektronisches Register über die
Vorsorgevollmachten, das sogenannte Zentrale
Vorsorgeregister. Darin aufgenommen werden
Angaben über den Vollmachtgeber, die Bevoll
mächtigten, die Vollmacht und deren Inhalt
(§ 78a BNotO).
Der Vollmachtgeber kann den Antrag für die
Eintragung stellen.5

2. Rechtslage in der Schweiz
Der Vorsorgeauftrag wird in der Schweiz in den
Art. 360 ff. ZGB geregelt. Die Institute der Betreu
ung und der Vorsorgevollmacht werden an der
gleichen Stelle und damit einheitlich geregelt.
Der Vorsorgeauftrag weist Parallelen zur letzt
willigen Verfügung (vgl. Art 467 ff. ZGB) sowie
zum Auftrag gemäss Art. 394 ff. OR (Obligatio
nenrecht) auf. Vor der Annahme des Vorsor
geauftrags durch den Beauftragten handelt es
sich beim Vorsorgeauftrag um eine einseitige
Willenserklärung, analog der Einsetzung eines
Willensvollstreckers.
Die Erwachsenenschutzbehörde prüft die Gül
tigkeits- und Wirksamkeitsvoraussetzungen des
Vorsorgeauftrags. Sind die Voraussetzungen
erfüllt, kann der Beauftragte den Vorsorgeauf
trag annehmen oder ablehnen. Bei Annahme
kommt ein vertragsähnliches Rechtsverhältnis
zustande. Das Vorliegen eines klassischen Ver
trags als zweiseitigen Rechtsgeschäfts ist jedoch
abzulehnen, da ein Vertrag mit einer urteils
unfähigen Person nach schweizerischem Recht
fraglich erscheint. Dies ändert nichts daran,
dass der Vorsorgeauftrag eine privat veranlasste
Erwachsenenschutzmassnahme ist, welche ander
weitige erwachsenenschutzrechtliche Massnah
men verdrängt.6
Der Vorsorgeauftrag ist gemäss Art. 361 ZGB
eigenhändig zu errichten oder öffentlich zu beur
kunden. Im Falle der eigenhändigen Errichtung
müssen die erhöhten Formvorschriften nach
Art. 361 Abs. 2 ZGB, welche jenen der eigen
händigen letztwilligen Verfügung7 (Testament)
entsprechen, für die Gültigkeit des Vorsorgeauf
trags eingehalten werden.
Gemäss Art. 362 ZGB kann die auftraggebende
Person vor Eintritt ihrer Urteilsunfähigkeit den
Vorsorgeauftrag jederzeit in einer für die Errich
tung vorgeschriebenen Form widerrufen.
Jede handlungsfähige Person kann eine oder
mehrere Vertrauenspersonen miteinander (kol
lektiv) oder nacheinander (Reihenfolge mit
Ersatzbeauftragten) für den Fall ihrer Urteils
unfähigkeit als Beauftragte ernennen.8 Wird die
handlungsfähige Person urteilsunfähig, ohne
eine solche Verfügung getroffen zu haben,

bestimmt die Kindes- und Erwachsenenschutz
behörde (KESB) einen geeigneten Beistand,
wobei nahestehenden Personen des Urteils
unfähigen nur ein beschränktes Antrags-, Mit
sprache- und Beschwerderecht zukommt.9
Der Auftraggeber kann an Beauftragte Aufga
ben delegieren und dazu Weisungen geben, wie
die Aufgaben auszuführen sind. So kann er im
Voraus Einfluss auf die Ausführungen nehmen.
Die Aufgaben können sehr präzise definiert wer
den. Es können auch Aufträge oder Bereiche
aus dem Aufgabenbereich ausgeschlossen wer
den. Wird ein Bereich im Vorsorgeauftrag aus
geschlossen, so tritt für diesen Bereich die
gesetzliche Vertretung nach Art. 374 ff. ZGB ein
oder es wird eine Beistandschaft errichtet. Es
können auch mehrere Beauftragte für eine oder
verschiedene Aufgaben ernannt werden.10
Bei den Aufgabenbereichen wird zwischen Per
sonen-, Vermögenssorge und Vertretung im
Rechtsverkehr unterschieden.11
In den Bereich der Personensorge fallen etwa
Aufgaben und Entscheidungen, welche die per
sönliche Lebenssituation, die gesundheitliche
und allgemeine Betreuung sowie weitere relativ
höchstpersönliche Rechte betreffen.12 Ergän
zend können mittels Patientenverfügung Anord
nungen betreffend medizinische Massnahmen
getroffen werden.13 Die Vermögenssorge umfasst
die Wahrung der (mutmasslichen) finanziellen
Interessen der urteilsunfähig gewordenen Per
son. Um die gehörige Wahrung der Personenund Vermögenssorge gewährleisten zu können,
bildet die Vertretung im Rechtsverkehr meist die
notwendige Voraussetzung.14
Die urteilsunfähige Person kann jedoch keine
verbindliche Weisung erlassen, wie mit einer
Drittperson, welche ebenfalls urteilsunfähig ist,
zu verfahren sei. So können z.B. Eltern minder
jähriger Kinder lediglich eine Absichtserklärung
zuhanden der KESB abgeben, wer in diesem
Fall die Beistandschaft der Kinder übernehmen
soll.15
Damit der Vorsorgeauftrag wirksam wird, muss
die Urteilsunfähigkeit der Person gegeben sein,
welche den Auftrag erstellt hat. Die Urteilsunfä
higkeit wird von der Erwachsenenschutzbehörde
festgestellt.16
Erfährt die Erwachsenenschutzbehörde, dass
eine Person urteilsunfähig geworden ist, und
ist ihr nicht bekannt, ob ein Vorsorgeauftrag
vorliegt, erkundigt sie sich beim Zivilstandsamt.
Liegt ein Vorsorgeauftrag vor, prüft die Erwach
senenschutzbehörde, ob er gültig errichtet
wurde, die Voraussetzungen für die Wirksam
keit eingetreten sind (das heisst, die betref
fende Person urteilsunfähig geworden ist), die
beauftragte Person geeignet ist, die genannten
Aufgaben zu erbringen, und ob weitere Mass
nahmen des Erwachsenenschutzes erforder
lich sind (Art. 363 ZGB).
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Die Person, welche im Vorsorgeauftrag beauf
tragt wurde, kann die Erwachsenenschutzbe
hörde um Auslegung des Vorsorgeauftrags und
dessen Ergänzung in Nebenpunkten ersuchen
(Art. 364 ZGB).

3. Internationale Rechtslage
3.1 Ausgangslage
Nun kann es, wie eingangs erwähnt, zu einer
Fallkonstellation kommen, bei welcher eine Per
son in einem Land eine Vorsorgeanordnung17
errichtet und später in ein anderes Land umzieht
oder in einem anderen Land noch Vermögens
werte besitzt oder Verpflichtungen (z.B. Zahlun
gen, Unterhalt, Eigentum) hat. Die Frage ist nun,
ob die in einem anderen Land (hier Deutschland)
zu früherer Zeit errichtete Vorsorgevollmacht
auch in dem Land gilt, in welchem die betref
fende Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat
und womöglich urteilsunfähig wird.

3.2 H
 aager Übereinkommen zum Schutz
Erwachsener
Allgemeines
Bei einem internationalen Sachverhalt stellen
sich immer zwei Fragen:
• Welche Behörde ist zuständig?
• Welches Recht ist anwendbar?
Beide Fragen werden in zahlreichen internationa
len Übereinkommen geregelt. Mithilfe dieser Ver
einbarungen legen die verschiedenen Vertragsstaa
ten Regeln für die Lösung internationaler Konflikte
fest. Damit ein Übereinkommen zur Anwendung
kommt, bedarf es der Unterzeichnung des Über
einkommens seitens der Vertragsstaaten, für wel
che dieses zur Anwendung kommen soll.
Eines dieser Übereinkommen ist das Haager Über
einkommen zum Schutz Erwachsener (HEsÜ).
Dieses Übereinkommen verhilft der Vorsorgevoll
macht auch im internationalen Kontext vermehrt
zur Anwendung.18 Beide Länder, die Schweiz
und Deutschland, haben dieses Übereinkom
men unterzeichnet.

Zuständigkeit
Grundsätzlich bestimmt das HEsÜ vor allem das
anwendbare Recht für behördliche Massnah
men. Es lässt jedoch gemäss Art. 3 lit. d HEsÜ
auch Raum für die Bestimmung der Person oder
Stelle, welche für die betreffende Person oder
das Vermögen zuständig ist.19
Das HEsÜ sieht die Einrichtung zentraler Behör
den und die Zusammenarbeit der Behörden auf
internationaler Ebene für den Bereich des Erwach
senenschutzrechts vor.
Darüber hinaus regelt es die Frage, welche
Behörde im Fall der Urteilsunfähigkeit einer
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Person zuständig ist. Gemäss Art. 5 Abs. 1 HEsÜ
sind immer die Behörden des Vertragsstaats
zuständig, in welchem der Erwachsene seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat. Diese Behörde trifft
die Massnahmen zum Schutz der Person oder
des Vermögens des Erwachsenen. Wechselt der
Erwachsene seinen gewöhnlichen Aufenthalt in
einen anderen Vertragsstaat, so ist dieser für die
entsprechenden Massnahmen zuständig.
Es gibt jedoch eine Ausnahme: Sind die Behör
den des Vertragsstaats, dem der Erwachsene
angehört, der Auffassung, sie seien besser in
der Lage, das Wohl des Erwachsenen zu beur
teilen und haben sie die nach Art. 5 HEsÜ zustän
dige Behörde benachrichtigt, so sind die Behör
den des Vertragsstaats, dem der Erwachsene
angehört, zuständig (Art. 7 Abs. 1 HEsÜ).
Hat jedoch die nach Art. 5 HEsÜ zuständige
Behörde die Behörden des Staats, dem der Erwach
sene angehört, unterrichtet, dass sie die durch
die Umstände gebotenen Massnahmen getrof
fen oder entschieden hat, dass keine Massnah
men zu treffen sind, oder ein Verfahren bei ihr
hängig ist, so kommt diese Ausnahme nicht zur
Anwendung und demzufolge bleibt die Behörde
am Ort des gewöhnlichen Aufenthalts des Erwach
senen zuständig (Art. 7 Abs. 2 HEsÜ).
Daneben kann die nach Art. 5 HEsÜ zuständige
Behörde, wenn sie der Auffassung ist, dass es
dem Wohl des Erwachsenen dient, von Amts
wegen oder auf Antrag der Behörde eines ande
ren Vertragsstaats die Behörden eines nach
Art. 8 Abs. 2 HEsÜ genannten Staats ersuchen,
Massnahmen zum Schutz der Person oder des
Vermögens des Erwachsenen zu treffen (Art. 8
Abs. 1 HEsÜ).
In dringenden Fällen ist gemäss Art. 10 Abs. 1 HEsÜ
die Behörde jedes Vertragsstaats, in dessen
Hoheitsgebiet sich die betroffene Person oder
ihr Vermögen befindet, zuständig, die erforder
lichen Massnahmen zu treffen.

Anwendbares Recht
Gemäss Art. 13 HEsÜ wenden die Behörden
der Vertragsstaaten bei der Ausübung ihrer
Zuständigkeit ihr eigenes Recht an. Wird eine
in einem Vertragsstaat getroffene Massnahme
in einem anderen Vertragsstaat durchgeführt,
bestimmt das Recht dieses anderen Staats die
Bedingungen, unter denen die Massnahme
durchgeführt wird (Art. 14 HEsÜ).20
Gemäss Art. 15 Abs. 1 HEsÜ bestimmen sich das
Bestehen, der Umfang, die Änderung sowie die
Beendigung nach dem Recht des Staats, in dem
der Erwachsene zum Zeitpunkt der Errichtung sei
nen gewöhnlichen Aufenthalt hatte, sofern keine
ausdrückliche und schriftliche Rechtswahl i.S.v.
Art. 15 Abs. 1 und 2 HEsÜ vorliegt.
Gemäss Art. 15 Abs. 2 lit. c HEsÜ kann z.B. als
anwendbares Recht für Bestehen, Umfang,
Änderung und Beendigung in der Vorsorgevoll

macht auch das Recht des Staats, in welchem
sich das Vermögen der betreffenden Person
befindet, bezeichnet werden.
Gemäss Art. 15 Abs. 3 HEsÜ untersteht die Art
und Weise der Ausübung einer Vorsorgevoll
macht der Rechtsprechung des Staats, in dem
die Vorsorgevollmacht / Vertretungsmacht aus
geübt wird.
Zur Art und Weise der Ausübung gehört die
Überprüfung des Bestehens und des Umfangs
sowie der Gültigkeit und Wirksamkeit einer
Vorsorgevollmacht.21
Der Begriff der Art und Weise der Ausübung
gemäss Art. 15 Abs. 3 HEsÜ ist eng auszule
gen. Behördliche Genehmigungserfordernisse
des Ausübungsstaats fallen nicht unter diese
Bestimmung. Der Vorsorgebevollmächtigte hat
infolgedessen in sämtlichen Vertragsstaaten nur
diejenigen behördlichen Genehmigungsvor
schriften zu beachten, welche nach dem Recht
gelten, welchem die Vorsorgevollmacht unter
stellt ist.22
Befindet sich eine Person in der Schweiz, so ist
die schweizerische Behörde zuständig, und es
ist gemäss Art. 15 Abs. 3 HEsÜ schweizerisches
Recht für die Ausübung der Vertretungsmacht
anwendbar. Wurde der Vorsorgebevollmäch
tigte im Ausland bevollmächtigt bzw. die Voll
macht im Ausland errichtet und handelt dieser
in der Schweiz, so ist ebenfalls schweizerisches
Recht anwendbar.23

Anerkennung
Gemäss Art. 22 des HEsÜ werden die von den
Behörden eines Vertragsstaats getroffenen Mass
nahmen kraft Gesetzes in den anderen Vertrags
staaten anerkannt. Dies bedeutet so viel wie: Die
in einem Vertragsstaat getroffenen Massnah
men werden in einem anderen Vertragsstaat
gutgeheissen.
Die Massnahmen, welche in einem anderen Ver
tragsstaat getroffen wurden, werden ohne Durch
führung eines speziellen Verfahrens kraft Geset
zes anerkannt. Die Folge der Anerkennung ist
eine Erstreckung der Gestaltungswirkung der
ausländischen Massnahmen. Ein Beistand, der
im Ausland ernannt wird, verfügt im Anerken
nungsstaat über die gleiche Vertretungsmacht
wie im Anordnungsstaat.24
Die Anerkennung kann aus verschiedenen Grün
den, welche in Art. 22 Abs. 2 HEsÜ geregelt sind,
verneint werden. Darunter fällt zum Beispiel die
Verneinung einer Anerkennung aufgrund der
fehlenden Zuständigkeit der Behörde, welche
die Massnahmen getroffen hat, oder aufgrund
des Verstosses des Entscheids des Anordnungs
staats gegen die öffentliche Ordnung (ordre public)
des Anerkennungsstaats.
Für potenzielle Vertragspartner der urteilsun
fähig gewordenen Person (Letztere handelnd
durch den Vertretungsbevollmächtigten) kann
TREX  Der Treuhandexperte 5/2020
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es zu Unsicherheiten kommen, da über die
Anerkennung meist erst nach der / dem Ver
tretungshandlung / -schluss geurteilt wird. Des
halb sieht Art. 23 HEsÜ vor, dass jede betrof
fene Person bei der zuständigen Behörde des
Vertragsstaats bereits vorgängig ein selbständi
ges förmliches und regelmässig kontradiktori
sches Verfahren über die Anerkennung oder
Nichtanerkennung beantragen kann. Damit wird
jedoch nur die Anerkennung und nicht die Wirk
samkeit der Vorsorgevollmacht geklärt.25
Die Vollstreckung der ausländischen Schutz
massnahme erfolgt nach dem Recht des Staats,
in welchem sie ausgeführt werden soll.26

Zusammenarbeit der Behörden
Die Qualität der Massnahmen hängt von der
Behördenzusammenarbeit ab, welche ein Wesens
merkmal des Personen- und Vermögensschutzes
darstellt.27
Wird die Vertretungsmacht in der Schweiz aus
geübt, so ist schweizerisches Recht anwendbar
und die schweizerischen Behörden haben die
Aufsicht über die vorsorgebevollmächtigte Per
son. Die Aufsicht beinhaltet das Behandeln von
Beschwerden sowie das Einschreiten bei Inte
ressenkollisionen oder Sorgfaltspflichtverletzun
gen. Muss die vorsorgebevollmächtigte Person
in mehreren Staaten handeln, so untersteht sie
der Aufsicht mehrerer Behörden.28
Das HEsÜ verpflichtet die Vertragsstaaten, eine
oder mehrere zentrale Behörden einzurichten, um
die Kooperations- und Informationspflichten zu
gewährleisten. Dies soll die internationale Zusam
menarbeit fördern (Art. 28 f. HEsÜ). Art. 30 HEsÜ
zählt die Aufgaben der zentralen Behörden auf.
In der Schweiz ist die zentrale Behörde das Bun
desamt für Justiz (Fachbereich IPR).
Art. 32 HEsÜ verpflichtet die Vertragsstaaten,
bei zu treffenden Schutzmassnahmen alle Infor
mationen über die betroffene Person zu liefern,
sei es auf direkte Anfrage der zuständigen
Behörde hin oder über die zentrale Behörde des
Staats.29
Die Aufgaben des Bundesamts für Justiz sind
unter anderem: Mitteilungen aus dem Ausland
an die zuständige zentrale Behörde des Kan
tons weiterleiten und ausländischen Behörden
Auskünfte über das schweizerische Recht
geben. Die kantonalen Behörden haben die
Aufgabe, den anderen Vertragsstaat bei der
Ermittlung des gewöhnlichen Aufenthalts zu
unterstützen, die Koordination zwischen den
kommunalen und kantonalen Behörden zu för
dern, Dokumente und Mitteilungen an die mit
der Anordnung der Schutzmassnahme beschäf
tigte Behörde zu übermitteln.
Die internationale Zusammenarbeit kann im
Rahmen der Anordnung von Schutzmassnah
men direkt zwischen den im Einzelfall zustän
digen lokalen Behörden erfolgen.30
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4. Illustration anhand eines
praktischen Beispiels
Wir nehmen an, Frau X ist 55 Jahre alt und
deutsche Staatsangehörige. Sie entscheidet
sich, dass im Falle ihrer Urteilsunfähigkeit ihr
Sohn Y über sämtliche persönlichen sowie
vermögensrechtlichen Massnahmen entschei
den soll. Dafür errichtet sie eine Vorsorgevoll
macht nach deutschem Recht. Mit 65 Jahren
begibt sich Frau X in die Schweiz. Im Alter von
80 Jahren erleidet Frau X einen Hirnschlag
und ist fortan nicht mehr fähig, ihre Interessen
wahrzunehmen und zu schützen, bzw. sie wird
urteilsunfähig. Sie befindet sich derweil in
einem Zürcher Spital (in der Schweiz) und wird
von Schweizer Ärzten behandelt. Aufgrund des
Hirnschlags ist eine weitere Operation am
Gehirn von Frau X notwendig. Da Frau X nicht
mehr selber entscheiden kann, ob sie die Ope
ration an sich durchführen lassen will, muss
jemand anders entscheiden. Bevor die Ärzte
etwas unternehmen, werden sie die Angehö
rigen kontaktieren. Der Sohn Y wird dem Arzt
mitteilen, dass seine Mutter X eine Vorsorge
vollmacht in Deutschland errichtet hat. Diese
kann, wenn der Sohn sie nicht übermitteln
kann und Frau X die Vorsorgevollmacht im
dafür vorgesehenen Register hat registrieren
lassen, bei der Registerbehörde in Deutsch
land abgefragt werden.

Mit Erhalt der Vorsorgevollmacht stellt sich für
die Ärzte die Frage, wer beurteilt, ob diese rich
tig errichtet wurde und ob und wie weit sie zur
Anwendung kommt. Dafür ist nun das HEsÜ
massgebend. Gemäss HEsÜ ist die Behörde
des Landes zuständig, in welchem die urteils
unfähige Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt
hat (vgl. Art. 5 HEsÜ). Da Frau X seit mehreren
Jahren in der Schweiz lebt, wären das in unse
rem Beispiel die Schweizer Behörden. Vorlie
gend handelt es sich um einen Fall des Erwach
senenschutzes, weshalb in der Schweiz die
Erwachsenenschutzbehörde zuständig wäre.
Dabei muss konkretisiert werden, ob im inter
nationalen Verhältnis keine perpetuatio fori
besteht. Das heisst, mit Wechsel des gewöhn
lichen Aufenthalts wechselt auch der örtliche
Gerichtsstand. Im schweizerischen Recht gilt
die perpetuatio fori, was bedeutet, dass der
Gerichtsstand nach Rechtshängigkeit bei einem
Aufenthaltswechsel bestehen bleibt und nicht
gewechselt wird. Im Einzelfall muss also zwi
schen einem Aufenthaltswechsel vor oder nach
Verfahrenseinleitung unterschieden werden.
Nun stellt sich die Frage, nach welchem Recht
die Erwachsenenschutzbehörde der Schweiz
über die Vorsorgevollmacht entscheidet. Gemäss
dem HEsÜ ist das Recht des Landes anwend

bar, in welchem die vermutungsweise urteils
unfähig gewordene Person zum Zeitpunkt der
Errichtung der Vorsorgeanordnung ihren gewöhn
lichen Aufenthalt hatte (vgl. Art. 15 HEsÜ). In
unserem Fall wäre dies das deutsche Recht, da
Frau X sich in Deutschland befunden hat, als
sie die Vorsorgevollmacht errichtete.
Die Erwachsenenschutzbehörde der Schweiz
entscheidet also über das Bestehen und den
Umfang der Vorsorgevollmacht nach deutschem
Recht. Dabei schaut die schweizerische Behörde,
ob bei Frau X der Zustand der Urteilsunfähig
keit eingetreten ist und ob sie ihre Vorsorgevoll
macht im Zeitpunkt der Urteilsfähigkeit korrekt
nach deutschem Recht errichtet hat. Ist dies
der Fall, steht der Anwendung der Vorsorgevoll
macht in der Schweiz nichts im Wege und der
Sohn Y entscheidet über den weiteren Behand
lungsweg seiner Mutter, so wie es sich Frau X
gewünscht hatte.
Befindet sich ein Teil des Vermögens von Frau X
auf einer Bank in Frankreich, braucht ihr Sohn
eine validierte Vorsorgevollmacht. Das heisst, er
muss zuerst (und das grundsätzlich immer) zur
zuständigen Erwachsenenschutzbehörde in der
Schweiz, welche darüber entscheidet, ob die
Vorsorgevollmacht gültig errichtet wurde und
der Sohn als Bevollmächtigter infrage kommt.
In der Praxis wird dabei geprüft, ob bei der ein
gesetzten Person irgendwelche Einträge im Strafoder Betreibungsregister vorhanden sind und
sie handlungsfähig ist. Sind die Voraussetzun
gen gegeben, werden von der Erwachsenen
schutzbehörde ein amtlicher Entscheid und eine
Urkunde ausgestellt. Mit diesen zwei Dokumen
ten kann der Sohn auf der ganzen Welt handeln.
In der Praxis wird die betreffende ausländische
Bank die validierte Vorsorgevollmacht sowie die
Urkunde sehen wollen. Danach wird sie in der
Schweiz bei der betreffenden Erwachsenen
schutzbehörde nachfragen, ob die Vorsorgevoll
macht noch aktuell ist. Bestätigt die Behörde
dies, wird die Bank das Geld freigeben.
Es braucht demnach keinen Gang zur auslän
dischen Erwachsenenschutzbehörde für Hand
lungen im Ausland. Was jedoch immer bei einer
Vorsorgevollmacht getan werden muss, ist die
Überprüfung der Vorsorgevollmacht in dem
Staat, in welchem die urteilsunfähige Person
ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. Erst nach
Überprüfung und Bestätigung der Gültigkeit
kann die beauftragte Person rechtswirksam
handeln.

Zwischenfazit
Anhand dieses Beispiels konnte klar aufgezeigt
werden, dass eine Vorsorgevollmacht, welche
in einem Land errichtet wurde, in einem ande
ren Land zur Anwendung kommen kann, ohne
dass dafür ein separates Verfahren im betref
fenden Land eingeleitet werden muss. Ein Auf
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enthaltswechsel muss die Anwendung einer
früher nach lokalem Recht richtig errichteten
Vorsorgevollmacht demnach nicht gefährden.
Es gehört zum Wesen einer Vorsorgeanord
nung, dass sie auch unter veränderten Verhält
nissen Wirkung entfaltet, die die vollmachtge
bende Person nicht vorhergesehen hat und für
die sie deshalb keine Dispositionen treffen
konnte. Genau darin liegt ihr Zweck.31

➜➜ Exkurs: Patientenverfügung gem.
Art. 370 ff. ZGB
Es gibt zwei Arten von Patientenverfügungen:
• Bei der einen bestimmt die Person im Zeit
punkt der Urteilsfähigkeit, welchen medi
zinischen Massnahmen sie im Falle einer
Urteilsunfähigkeit zustimmt; und
• bei der anderen bestimmt die Person im
Zeitpunkt der Urteilsfähigkeit eine andere
Person, welche im Falle der Urteilsunfähig
keit im Namen der urteilsunfähigen Person
entscheidet.
Für den ersten Fall gibt es im internationalen
Verhältnis keine Kollisionsregel. Dies hat sei
nen Grund im Fehlen einer Schutzmassnahme
und Vertretungsvollmacht. Eine Patientenver
fügung in dieser Art richtet sich unbestimmt
an die Ärzte und Spitäler, welche die zukünf
tige medizinische Behandlung der urteilsun
fähigen Person vornehmen würden.
Diese potenzielle Weisung an die Ärzte richtet
sich nach dem Recht der Niederlassung des
behandelnden Arztes bzw. Spitals. Neben die
sen Anordnungen der urteilsunfähig geworde
nen Person haben die Ärzte und Spitäler sich
jedoch immer an das geltende Gesundheitsund Medizinalrecht des Niederlassungsorts
zu halten.32 Ob und wie weit die so erteilten
Anordnungen für die Ärzte und das Spital ver
bindlich sind, wird nach dem Recht am Ort des
handelnden Arztes oder Spitals beurteilt.33
Der zweite Fall, in welchem eine Person in der
Patientenverfügung bestimmt wird, welche im
Fall der Urteilsunfähigkeit entscheidet, wird im
HEsÜ behandelt wie eine Vorsorgevollmacht.
Für diesen Fall kann demnach auf die Ausfüh
rungen oben verwiesen werden.34

➜➜ Exkurs: Banken
Bei Banken im jeweiligen Ausland ergeben
sich gesetzlich keine Unterschiede. Praktisch
gesprochen, behalten sich Banken in ihren
allgemeinen Geschäftsbedingungen jedoch
immer vor, dass «ihr» Vollmachtsformular ver
wendet wird. Diese Geschäftsbedingungen gel
ten für alle rechtsgeschäftlichen Akte, zu denen
auch der Vorsorgeauftrag gehört, weiter fort.
Entsprechend steht dem Vorsorgeauftrag nicht
das Gesetz, sondern eine vertragliche Verein
barung mit der Bank im Wege. Wird jedoch
z.B. in Deutschland eine Betreuung gerichtlich
angeordnet oder in der Schweiz die Vorsorge
vollmacht durch die KESB überwacht und tritt
somit eine öffentlich-rechtliche Komponente
hinzu, werden die Geschäftsbedingungen der
Bank keine Anwendung mehr finden.

7
8

9

10
11
12

13

14
15
16
17

18

5. Fazit
Wir wollen unsere Zeit im Leben nicht damit ver
schwenden, uns Gedanken darüber machen zu
müssen, was passiert, wenn man zu einem spä
teren Zeitpunkt, sei es nach einem Unfall oder
im hohen Alter, nicht mehr über das eigene Ver
mögen oder das eigene Leben entscheiden kann.
Dennoch handelt es sich dabei nicht, wie einige
denken, um verschwendete Zeit, sondern um
einen wichtigen Schritt. Das eigene Leben oder
Vermögen sollte so selbstbestimmt wie möglich
verlaufen und im Falle der eigenen Unfähigkeit
in die Hände einer selbst auserwählten Person
gelegt werden, welche die eigenen Vorlieben
und Wünsche kennt und respektiert.
Die Institute des Vorsorgeauftrags sowie der
Patientenverfügung wurden genau dafür errich
tet und die Rechtslage umfassend in Gesetzen
geregelt. Dabei handelt es sich um Institute, wel
che international anwendbar sind und zukünftige
Konflikte vermeiden können. ■
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