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Rechtsanwalt Peter Kriesi hat die Ausbildung zum Mediator in Wirtschaft,
Arbeitswelt und öffentlichem Bereich
am Institut für Rechtswissenschaft und
Rechtspraxis an der Universität St.
Gallen erfolgreich abgeschlossen und
das Certificate of Advanced Studies
(CAS) erworben. Wir gratulieren ihm
dazu ganz herzlich. Peter Kriesi ist Mitglied des Schweizerischen Dachverbandes Mediation (SDM) und Mediator
des Schweizerischen Anwaltsverbandes (SAV).

Die Universität Luzern hat Rechtsanwalt Dr. Rainer Wey einen Lehrauftrag
für die Vorlesung zum Gesetz über den
unlauteren Wettbewerb (UWG) erteilt.
Herzliche Gratulation!
Ende Juli 2012 hat Frau Rechtsanwältin
Nicole Portmann, die in unserem Büro
in Emmenbrücke tätig war, unsere
Kanzlei verlassen, um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen.
Wir gratulieren ihr zur Wahl als Amtsleiterin des Grundbuch- und Vermessungsamts des Kantons Zug, danken
ihr für ihren Einsatz und wünschen ihr
alles Gute und viel Erfolg.
Unsere Lehrtochter Petra Büchler hat
diesen Sommer ihre kaufmännische
Lehre erfolgreich abgeschlossen.
Wir gratulieren ihr zu diesem Erfolg
und freuen uns, dass sie nach ihrem
Sprachaufenthalt in England in unser
Büro zurückkehren wird.
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Editorial

Auf den 1. Januar 2013 tritt das neue Erwachsenenschutzrecht (Art. 360-456 ZGB) in Kraft.
Neben einer moderneren Gestaltung des
Vormundschaftswesens, die sich sprachlich
so äussert, dass bei Erwachsenen nicht mehr
von «Vormundschaft» die Rede ist, enthält das
neue Recht Vorschriften über die gesetzliche
Vertretung urteilsunfähiger Personen. Weiter
wird der Vorsorgeauftrag eingeführt. So kann
jede Person im Voraus bestimmen, wer für sie
sorgen soll, sofern sie einmal nicht mehr in der
Lage sein sollte, selbstständig zu handeln. Neu
wird auch die Patientenverfügung gesetzlich
geregelt.
Das neue Institut des Vorsorgeauftrags und die
gesetzliche Regelung der Patientenverfügung
sollten zum Anlass genommen werden, die
eigene Situation zu überdenken. Wer soll im
Falle der Urteilsunfähigkeit für mich handeln?
Will ich eine Patientenverfügung erlassen?
Verzichtet man auf einen Vorsorgeauftrag, so
riskiert man, dass die Erwachsenenschutzbehörde eine Drittperson als Beistand ernennt.
Verzichtet man auf eine Patientenverfügung,
so entscheidet man nicht selber, welche medizinischen Massnahmen im Fall der eigenen
Urteilsunfähigkeit angewendet werden.

Dr. iur. Jörg Schwarz
Rechtsanwalt und Notar

Einleitung
Das neue Erwachsenenschutzrecht (Art.
360-456 ZGB) ersetzt das bisherige Vormundschaftsrecht für erwachsene Personen. Einen
Vormund wird es in Zukunft für Erwachsene
nicht mehr geben, sondern stattdessen
verschiedene Formen der Beistandschaft, die
flexibel je auf die Bedürfnisse der betroffenen
Person zugeschnitten werden können.
Wichtig sind in der Praxis drei Neuerungen, die
sich mit folgenden Fragen befassen:
• Wer vertritt mich, wenn ich urteilsunfähig
werde?
• Wie kann ich für den Fall meiner Urteilsunfähigkeit vorsorgen?
• Wie stelle ich sicher, dass bei mir keine
medizinischen Massnahmen angewendet
werden, die ich für mich nicht will?
Zum gesetzlichen Vertretungsrecht
Bei Rechtshandlungen, die zur Deckung des
Unterhaltsbedarfs üblicherweise erforderlich
sind, bei der ordentlichen Verwaltung des
Einkommens und des Vermögens und, soweit
dies nötig ist, bei der Öffnung und Erledigung
der Post, wird eine urteilsunfähige erwachsene
Person durch ihren Ehegatten bzw. ihre eingetragene Partnerin oder ihren eingetragenen
Partner vertreten.
Dieses gesetzliche Vertretungsrecht bedingt
allerdings, dass der Ehegatte bzw. Partner mit
der urteilsunfähigen Person einen gemeinsamen Haushalt führt oder ihr regelmässig und
persönlich Beistand leistet. Eine weitergehende Vertretungsmacht besteht grundsätzlich
nicht, es sei denn die Erwachsenenschutzbehörde, die die bisherige Vormundschaftsbehörde ersetzt, erteilt ihre Zustimmung.

Besonders geregelt ist die Vertretung einer
urteilsunfähigen Person bei medizinischen
Massnahmen. Vertretungsberechtigt ist, falls
keine Patientenverfügung besteht und kein Beistand ernannt wurde, primär der Ehegatte, die
eingetragene Partnerin oder der eingetragene
Partner. Fehlen diese, dann ist jede andere
Person, die mit der urteilsunfähigen Person
einen gemeinsamen Haushalt führt oder ihr
regelmässig und persönlich Beistand leistet,
zur Vertretung berufen. Fehlt auch eine solche
Person, sind die Nachkommen, die Eltern und
die Geschwister, sofern sie der urteilsunfähigen
Person regelmässig und persönlich Beistand
leisten, vertretungsberechtigt.

Es ist also gesetzlich geregelt, wer eine urteilsunfähige Person auch ohne Vorliegen einer
Vollmacht vertreten kann. Allerdings ist diese
Vertretung auf die dringendsten Entscheidungen beschränkt. Wer für den Fall seiner eigenen Urteilsunfähigkeit sicherstellen will, dass
er von jemandem umfassend vertreten werden
kann, sollte einen Vorsorgeauftrag erteilen.
Der Vorsorgeauftrag
Eine handlungsfähige Person kann eine Person
beauftragen, im Fall ihrer Urteilsunfähigkeit
bestimmte Aufgaben zu übernehmen und
sie auch im Rechtsverkehr, insbesondere bei
Vertragsabschlüssen, zu vertreten. Ein solcher
Vorsorgeauftrag kann einer natürlichen Person,
z.B. einem Verwandten, oder einer juristischen
Person, z.B. einer Treuhandgesellschaft, erteilt
werden. Im Vorsorgeauftrag ist festzulegen,
welche Aufgaben der Beauftragte haben soll.

Tipps
Überlegen Sie sich, was Sie für den
Fall Ihrer Urteilsunfähigkeit vorkehren
wollen. Wer soll welche Aufgaben für Sie
übernehmen? Halten Sie dies in einem
Vorsorgeauftrag fest und lassen Sie sich
bei dessen Verfassen beraten.
Sofern Sie klare Vorstellungen haben,
welche medizinischen Massnahmen Sie
für sich wünschen, ist der Erlass einer
Patientenverfügung angebracht. Checklisten für solche Verfügungen werden
von verschiedensten Organisationen zur
Verfügung gestellt. Auch ein Anwalt oder
Notar kann Sie beraten.

Neben der Vollmacht, die Person zu vertreten,
kann der Vorsorgeauftrag insbesondere persönlichen Beistand und/oder die Vermögensverwaltung umfassen. Will man Personensorge
und Vermögenssorge zwischen zwei Personen
aufteilen, ist dies möglich, indem zwei verschiedene Vorsorgeaufträge erteilt werden.
Ein Vorsorgeauftrag muss entweder von Anfang bis Ende eigenhändig niedergeschrieben,
datiert und unterzeichnet oder bei einem Notar
errichtet werden. Der Vorsorgeauftrag kann
jederzeit widerrufen werden.
Der Vorsorgeauftrag entfaltet jedoch nur Wirkung, wenn er von der Erwachsenenschutzbehörde in Kraft gesetzt wird. Erfährt diese, dass
eine Person urteilsunfähig ist, so hat sie sich
nach einem Vorsorgeauftrag zu erkundigen.
Gegebenenfalls fragt sie die beauftragte Person an, ob sie den Vorsorgeauftrag annimmt;

bejahendenfalls weist die Behörde diese Person auf ihre Pflichten hin und händigt ihr eine
Urkunde aus, die ihre Befugnisse wiedergibt.
Die Patientenverfügung
Patientenverfügungen gab es schon bisher.
Neu ist deren gesetzliche Regelung.
Jede urteilsfähige Person kann eine Patientenverfügung errichten. Die Patientenverfügung
muss schriftlich (nicht unbedingt eigenhändig)
erstellt werden und ist zu datieren und zu
unterzeichnen.
Die Patientenverfügung hält nicht nur fest,
welche medizinischen Massnahmen getroffen
werden sollen. Sie kann auch bestimmen,
welche natürliche Person im Fall der Urteilsunfähigkeit mit den behandelnden Ärzten die
medizinischen Massnahmen besprechen und
im Namen des Patienten entscheiden soll. Die
Ärzte haben sich an die Patientenverfügung zu
halten, ausser wenn diese gegen gesetzliche
Vorschriften verstösst oder der Arzt begründete Zweifel hat, dass sie dem Willen des
Patienten entspricht.

Der Autor dieses Beitrages ist als Anwalt
und als Notar primär im Privatrecht,
insbesondere im Gesellschafts- und Erbrecht, tätig. Herr Dr. iur. Jörg Schwarz
ist zudem Lehrbeauftragter an der
Rechtswissenschaftlichen Fakultät der
Universität Luzern.
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Neuerungen im Erwachsenenschutzrecht

Peter Kriesi

Dr. Rainer Wey

Rechtsanwalt Peter Kriesi hat die Ausbildung zum Mediator in Wirtschaft,
Arbeitswelt und öffentlichem Bereich
am Institut für Rechtswissenschaft und
Rechtspraxis an der Universität St.
Gallen erfolgreich abgeschlossen und
das Certificate of Advanced Studies
(CAS) erworben. Wir gratulieren ihm
dazu ganz herzlich. Peter Kriesi ist Mitglied des Schweizerischen Dachverbandes Mediation (SDM) und Mediator
des Schweizerischen Anwaltsverbandes (SAV).

Die Universität Luzern hat Rechtsanwalt Dr. Rainer Wey einen Lehrauftrag
für die Vorlesung zum Gesetz über den
unlauteren Wettbewerb (UWG) erteilt.
Herzliche Gratulation!
Ende Juli 2012 hat Frau Rechtsanwältin
Nicole Portmann, die in unserem Büro
in Emmenbrücke tätig war, unsere
Kanzlei verlassen, um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen.
Wir gratulieren ihr zur Wahl als Amtsleiterin des Grundbuch- und Vermessungsamts des Kantons Zug, danken
ihr für ihren Einsatz und wünschen ihr
alles Gute und viel Erfolg.
Unsere Lehrtochter Petra Büchler hat
diesen Sommer ihre kaufmännische
Lehre erfolgreich abgeschlossen.
Wir gratulieren ihr zu diesem Erfolg
und freuen uns, dass sie nach ihrem
Sprachaufenthalt in England in unser
Büro zurückkehren wird.
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