
 
 

Vorsorgeauftrag 
Warum es nie zu früh dafür ist 

 
Fiktion 
Ein kühler Wintermorgen bricht an. Ihr idyllisches Zuhause erwacht nur langsam aus dem dichten Nebel, 
während sich einzelne Sonnenstrahlen ihren Weg bahnen. Sie verlassen das Haus und wollen in der 
lokalen Bäckerei ein frisches Brot einkaufen. Nichts ahnend überqueren Sie die Strasse. Dann passiert es. 
Ein Auto erfasst Sie wie aus dem Nichts und schleudert Sie auf den gleichermassen nassen wie harten 
Betonboden. Unglücklicherweise prallen Sie so schwer mit Ihrem Kopf auf dem Asphalt auf, dass Sie 
bleibende Hirnschädigungen davontragen und nicht mehr urteilsfähig sind.  
 
Realität 
Dieses fiktive Beispiel mag sehr schlimm und vielleicht auch etwas dramatisch klingen. Doch in der Sache 
ist es keineswegs realitätsfern. Ob Sie durch einen schlimmen Unfall, eine Krankheit oder das Alter Ihre 
Urteilsfähigkeit verlieren, ist zweitrangig. Wichtig sind Sie. Dass Sie ein selbstbestimmtes und würdiges 
Leben führen können. Wie geht es nun aber mit Ihnen weiter? Wer trifft Entscheidungen über Ihre 
persönliche Versorgung, Pflege, entscheidet über die Verwendung Ihres Vermögens und wer vertritt Sie 
in rechtswirksamen Belangen? Die Antwort ist seit der Ablösung des Vormundschaftsrecht von 1912 
durch das neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht vom 1. Januar 2013 klar: Die Kindes- und 
Erwachsenenschutzbehörde KESB und damit der Staat! 
 
Vorsorgen 
Das Gute vorweg: Nach geltendem Erwachsenenschutzrecht können Sie mit einem Vorsorgeauftrag für 
den Fall einer Urteilsunfähigkeit vorsorgen. Sie können festlegen, wer über Ihre persönliche Versorgung 
und Ihre Lebensumstände bestimmt, wer Ihr Vermögen nach welchen Grundsätzen verwaltet und wer in 
ihrem Namen jegliche Art von Rechtsgeschäften abschliessen soll. Sie sind bei der Auswahl der 
entsprechenden Person völlig frei. Es macht Sinn, eine belastbare, eng verbundene und nicht zuletzt 
fähige Vertrauensperson zu bestimmen.  
 
Umsetzung 
Haben Sie sich entschieden, wer Sie mit der Aufgabe betrauen wollen und nach welchen Grundsätzen 
diese Person handeln soll, dann müssen Sie Ihren Willen zu Papier bringen. Dabei gibt es zwei Formen. 
Sie erstellen selbständig einen vollständig handschriftlichen Vorsorgeauftrag oder lassen ihn vom 
zuständigen Notariat erstellen und öffentlich beurkunden, wobei letztere Variante einige Kosten nach sich 
zieht. Anschliessend verwahren Sie den Vorsorgeauftrag an einer leicht zugänglichen, wenn möglich vor 
Zerstörung durch äussere Einflüsse sicheren Stelle und informieren die eingesetzte Vertrauensperson 
über Ihren Willen. 
 
Gerne erläutere ich Ihnen in einem ausführlichen Beratungsgespräch den Aufbau des Vorsorgeauftrags, 
dessen inhaltlichen Bestandteile und die zur Gültigkeit zwingenden Vorgaben. Ich freue mich auf Sie! 
 
Haben Sie Fragen, ein Anliegen oder Feedback? Gerne stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 

 
Beste Grüsse 
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