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Übungen im Kindes- und Erwachsenenschutzrecht FS 2018 

Übung 1, Prof. Dr. Margot Michel 

Ausführliche Lösungsskizze des an der Veranstaltung vom 1. März 2018 in der zweiten Lektion 

besprochenen Falles. Die Lösungsstichworte zu den übrigen (nicht besprochenen) Fällen entnehmen 

Sie bitte den Unterlagen, welche auf der Homepage Breitschmid nach Abchluss der Übunge publiziert 

werden. 

Die vorliegende Skizze ist nur zu Ihrem persönlichen Gebrauch bestimmt; wir bitten Sie, für 

schriftliche Arbeiten nicht daraus zu zitieren. 

___________________________________________________________________________ 

Fall 1 

Der Fall betrifft in einem weiteren Sinne das Recht auf selbstbestimmte Lebensführung (vgl. 

Einführungsveranstaltung KESR HS 17, Teil «Selbstbestimmung»). Privatrechtlich wird dieses Recht 

vom Persönlichkeitsschutz erfasst (Art. 28 ZGB). Das Selbstbestimmungsrecht in der Lebensführung 

schützt auch vor Fremdeinwirkungen im persönlichen Bereich und verlangt eine umfassende Achtung 

der Persönlichkeit. Da es sich um ein höchstpersönliches Recht handelt, kommt es hier darauf an, ob 

Frau Keller urteilsfähig ist oder nicht. Je nachdem, entscheidet sie selbst darüber, mit wem sie 

Kontakte pflegt. Sollte sie nicht mehr urteilsfähig sein in dieser Beziehung, entscheidet darüber 

allenfalls der gesetzliche Vertreter (vgl. Art. 19c ZGB). 

Die Urteilsfähigkeit bestimmt sich nach Art. 16 ZGB: Sie ist grundsätzlich zu vermuten, sie ist in 

zeitlicher und sachlicher Hinsicht relativ und sie ist nicht abstufbar. Inhaltlich umfasst sie die 

Einsichts- und Willensbildungsfähigkeit sowie die Willensumsetzungsfähigkeit bzw. eine intellektuelle 

und eine voluntative Komponente.  

Aufgrund der sachlichen Relativität muss diskutiert werden, ob Frau Kellers Verwirrung tatsächlich so 

weit reicht, dass sie auch für die Frage, mit wem sie Kontakt pflegen möchte, urteilsunfähig wäre. 

Dies ist jedenfalls nur zurückhaltend anzunehmen; an die Urteilsfähigkeit dürfen für diese Frage nicht 

allzu hohe Anforderungen gestellt werden. Allerdings ist fraglich, ob sie sich gegen allfällige 

Beeinflussungen noch genügend psychisch zur Wehr setzen kann (allenfalls bestehen Mängel in der 

Willensumsetzungsfähigkeit, evt. auch bereits in der Einsichtsfähigkeit). Ansonsten kann es ja 

durchaus sein, dass Frau Keller mit der gegenwärtigen Situation nicht zufrieden ist und sich durch 

den Kontakt mit dem jungen Mann bestärkt nun getraut, ihren Unmut auch etwas lauter zu äussern.  

Im vorliegenden Fall lebt Frau Keller im Altersheim. Der Aufenthalt in Wohn- und Pflegeeinrichtungen 

ist in den Art. 382 ff. ZGB geregelt, sofern es sich dabei um urteilsunfähige Personen handelt. Aus 

dem SV geht nicht hervor, ob Frau Keller bei Heimeintritt urteilsunfähig hinsichtlich des Abschlusses 

eines Heimvertrags war. Auch wenn sie hierfür urteilsfähig war, liegt ein Vertrag zwischen Frau Keller 

und dem Heim vor. Er untersteht aber in diesem Fall nicht den Erfordernissen von Art. 382 ZGB. Beim 

Heimvertrag handelt es sich um einen Innominatvertrag, der Elemente verschiedener Vertragstypen 

miteinander kombiniert, so Miete, Kauf, Auftrag, etc. (Überlassen von Wohnraum, Verpflegung, 

Hotellerie Leistungen, z.B. Putzen, Aufräumen, Gewährung von Pflege). Art. 382 schreibt 

Schriftlichkeit des Betreuungsvertrags nur bei urteilsunfähigen Personen vor. Bei urteilsfähigen 

Personen könnte ein solcher Vertrag also auch mündlich abgeschlossen werden, sofern nicht das 

kantonale Recht weitergehende Vorschriften vorsieht. Auch bei urteilsunfähigen Personen ist das 

Erfordernis der Schriftlichkeit allerdings kein Gültigkeitserfordernis, sondern dient lediglich dem 



Lösungsskizze Übungen KESR, Prof. Dr. Margot Michel, 1. März 2018 

 

Beweis. Fazit: War Frau Keller zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht mehr urteilsfähig, muss der 

Betreuungsvertrag den Anforderungen von Art 382 ff. ZGB genügen und der ganze Heimaufenthalt 

steht unter diesen Schutzvorschriften. 

Frage der Zuständigkeit zum Abschluss des Heimvertrags, falls Frau Keller urteilsunfähig ist: Art. 382 

Abs. 3 ZGB verweist auf die sinngemässe Anwendung der Bestimmungen über die Vertretung bei 

medizinischen Massnahmen. Diese kommen zur Anwendung beim Abschluss, bei der Änderung oder 

bei der Aufhebung des Betreuungsvertrags. Massgebend wären somit die Vertretungsrechte gemäss 

der in Art. 378 ZGB enthaltenen Kaskade, allerdings mit den erforderlichen Anpassungen 

(«sinngemäss»). Schliesst ein Vertreter für Frau Keller den Heimvertrag ab, wird sie direkt aus diesem 

Vertrag berechtigt und verpflichtet – der Vertreter handelt als direkter Stellvertreter i.S.v. Art. 32 

Abs. 1 OR; vgl. auch Art. 33 Abs. 1 OR für die Ermächtigung. D.h. der Vertrag entsteht auch in diesem 

Fall zwischen dem Heim und Frau Keller. 

Wichtig ist, die Frage des Vertragsschlusses von der Frage des Heimeintritts zu unterscheiden: Wenn 

Frau Keller zum Zeitpunkt des Abschlusses des Heimvertrags nicht mehr urteilsfähig war, heisst das – 

wiederum aufgrund der Relativität der Urteilsfähigkeit – nicht zwangsläufig, dass ihr auch die 

Urteilsfähigkeit gefehlt hat, um zu entscheiden, ob sie überhaupt in das Altersheim eintreten will. 

War sie bezüglich der Frage des Eintritts ins Altersheim urteilsfähig, dann hat sie diese Entscheidung 

in Ausübung eines höchstpersönlichen Rechts selbst zu treffen (Art. 19c ZGB).  

War Frau Keller auch hinsichtlich der Frage, ob sie in das Heim eintreten will, urteilsunfähig (was in 

casu eher nicht anzunehmen ist), so erstreckt sich die Vertretungskompetenz grundsätzlich auch auf 

den Eintritt in die Einrichtung, mindestens soweit sich Frau Keller dem Eintritt nicht wiedersetzt. 

Gegen ihren Willen oder Widerstand könnte sie allerdings nur mit einer FU (Art. 426 ZGB) im 

Altersheim untergebracht werden. 

Die Vertretungskompetenz gemäss Art. 382 Abs. 3 i.V.m. Art. 378 Abs. 1 ZGB erstreckt sich aber nur 

auf den Abschluss des Betreuungsvertrags, nicht auch auf die Kündigung und Auflösung der 

vorherigen Wohnung. Vgl. bei Ehegatten, die an sich sogar über ein gesetzliches Vertretungsrecht 

verfügen würden, Art. 374 Abs. 2 und 3 ZGB; weitere Angehörige haben ohnehin kein gesetzliches 

Vertretungsrecht in Angelegenheiten des Rechtsverkehrs; vgl. auch Art. 416 Abs. 1 Ziff. 1 analog. Es 

muss also um die Zustimmung der KESB ersucht werden. Diese entscheidet selbst (vgl. Art. 392 Ziff. 1 

ZGB) oder errichtet eine Beistandschaft, wenn der ganze SV und die Notwendigkeit des Heimeintritts 

nicht liquid ist. 

 

Zurück zur Frage, wer über den Kontakt von Frau Keller zum jungen Besucher entscheidet: Falls Frau 

Keller urteilsunfähig ist, kommen die Bestimmungen von Art. 382 ff. ZGB zur Anwendung. Das 

bedeutet, für das Heim ist Art. 386 ZGB anwendbar. Dabei handelt es sich um eine Bestimmung, 

welche den allgemeinen Persönlichkeitsschutz (privatrechtlich oder öffentlich-rechtlich) speziell für 

urteilsunfähige Heimbewohnerinnen und –bewohner konkretisiert. Die Vorschrift verlangt, dass 

Wohn- und Pflegeeinrichtungen die Persönlichkeit der urteilsunfähigen Person aktiv zu schützen 

haben und so weit wie möglich Kontakte zu Personen ausserhalb der Einrichtung fördern müssen.  

Es geht hier also um eine eigentliche Schutzpflicht der Einrichtung, die ein aktives Tun fordert, und 

nicht mehr um eine passive Nicht-Verletzung der Persönlichkeit wie üblicherweise in Art. 28 ZGB.  



Lösungsskizze Übungen KESR, Prof. Dr. Margot Michel, 1. März 2018 

 

Die Norm von Art. 386 ZGB will dem besonderen Nähe- und Abhängigkeitsverhältnis in 

Pflegesituationen von urteilsunfähigen Menschen Rechnung tragen. Dazu gehört, dass sich die 

Einrichtung um das tägliche Wohl der urteilsunfähigen Person kümmert, deren Bedürfnissen 

Rechnung trägt, Einsamkeit verringert und Leiden lindert. Zu den geschützten 

Persönlichkeitsbereichen gehören Aspekte der physischen und psychischen Integrität, der Sexualität, 

der Freiheit der Lebensgestaltung, der Bewegungsfreiheit und der Privat- und Geheimsphäre.  

Konkret: Das Heim muss seine urteilsunfähigen Bewohner vor jeder Verletzung ihrer Persönlichkeit 

schützen. Das beinhaltet den Schutz vor Verletzungen durch die Einrichtung und ihre Hilfspersonen 

selbst (Pflegende) und den Schutz vor Verletzungen durch andere Heimbewohner, Angehörige und 

Dritte. Je nach Ursache und konkreter Situation der Verletzung müssen konzeptionelle Massnahmen 

zum Schutz der Bewohner ergriffen werden, oder einzelfallbezogene Massnahmen. Dazu können z.B. 

Einschränkungen in Aussenkontakten nötig sein (z.B. Telefonanrufe, Besuche von bestimmten 

Personen), als mildere Massnahme evt. die Überwachung dieser Besuche. Dies sind zwar relative 

starke Beschränkungen der Persönlichkeitsrechte einerseits, die andererseits aber wieder mit einem 

Schutz der Persönlichkeitsrechte der betroffenen Person gerechtfertigt werden müssen. Die 

Argumentation ist heikel: Sie darf nicht missbraucht werden, um eine umfassende Kontrolle der 

Einrichtung über die urteilsunfähige Person zu etablieren, wenn das nicht wirklich notwendig ist, 

etwa wegen eines Umfelds, das die Person ausnützt oder ängstigt. Die Einschränkungen setzten 

jedenfalls stets eine subtile Abwägung der Bedürfnisse und Wünsche der betroffenen Person und der 

damit verbundenen negativen Auswirkungen voraus und müssen verhältnismässig sein. 

Konkret würde das heissen, dass die Heimleitung das Gespräch sucht mit Frau Keller allein und mit 

dem jungen Mann, der sie besucht, um herauszufinden, wer er ist und weshalb er sie besucht und ob 

Frau Keller die Besuche geniesst und weiterhin will. Wenn sie den Eindruck hat, Frau Keller werde 

unter Druck gesetzt, müsste sie Massnahmen ergreifen.  

Frage des Austritts: Hier kommt es wiederum darauf an, ob Frau Keller urteilsfähig ist. Wenn ja, kann 

sie aus dem Heim austreten, wenn sie das will. Wenn das Heim aus irgendeinem Grund der Ansicht 

ist, sie wäre gefährdet, wenn sie austritt, muss es eine Gefährdungsmeldung nach Art. 443 ZGB an 

die KESB machen (beachte: Berufsgeheimnis!), evt. beantragen, eine Massnahme zu prüfen oder eine 

FU zu verfügen. Die KESB wird dann prüfen, ob die jeweiligen Voraussetzungen erfüllt sind. 

Art. 321 StGB: Dem Berufsgeheimnis unterstehen Ärzte, Zahnärzte, Chiropraktoren, Apotheker, 

Hebammen, Psychologen sowie ihre Hilfspersonen. Pflegende gelten als Hilfspersonen.  

(pro memoria: Art. 443 Abs. 2 ZGB auferlegt denjengen, die in amtlicher Tätigkeit von einer 

hilfsbedürftigen Person erfahren, eine Meldeplicht. Der Begriff der amtlichen Tätigkeit wird dabei 

weit definiert. Es geht darum, ob öffentliche Aufgaben wahrgenommen werden. Nach der 

derzeitigen Praxis des BGer ist die offene Umschreibung der meldepflichtigen amtlichen 

Funktionsträger nicht identisch mit den Trägern des Amtsgeheimnisses nach Art. 320 StGB. 

Massgebend ist, ob jemand in seiner Funktion als Träger öffentlicher Aufgaben von der 

Hilfsbedürftigkeit Kenntnis erhalten hat. Ein Teil der Lehre sieht deshalb auch Ärzte an öffentlichen 

Spitälern als meldepflichtig an (z.B. CHK-Steck; BSK-Auer/Marti; andere Meinungen werden ebenfalls 

vertreten). Folgt man dieser Lehre, könnte man das evt. auch für ein öffentliches Altersheim so 

argumentieren, da dort ebenfalls öffentliche Aufgaben wahrgenommen werden. Ist die Person 

zugleich auch Trägerin eines Berufsgeheimnisses binden die Pflichten kumulativ: die Person ist zur 
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Meldung verpflichtet, muss sich aber vorgängig bei der zuständigen Behörde vom Berufsgeheimnis 

entbinden lassen.1) 

 

Zuständigkeit der KESB? Art. 442 Abs. 1 ZGB, zuständig ist die KESB am Wohnsitz der betroffenen 

Person. Frau Keller hat ihren Wohnsitz in der Gemeinde, in der das Heim liegt, denn sie ist dort nicht 

mittels FU untergebracht (vgl. Art. 23 Abs. 1 ZGB); dort hält sie sich freiwillig mit der Absicht 

dauernden Verbleibens auf. Andere Meinung, ebenfalls vertretbar: Falls Frau Keller im Zeitpunkt des 

Eintritts ins Heim schon so verwirrt war, dass sie eigentlich als urteilsunfähig gelten musste, dann 

kann sie keinen neuen Wohnsitz mehr begründen. Dann bleibt ihr bisheriger Wohnsitz bestehen und 

die entsprechende KESB ist zuständig. 

 

Frage: Soll/muss die KESB eine Beistandschaft für Frau Keller errichten? 

1. Schwächezustand der betroffenen Person; daraus resultierend eine Hilfsbedürftigkeit (Art. 389 

ZGB, 390 ZGB). Als Schwächezustände sind bei der Beistandschaft die geistige Behinderung, die 

psychische Störung und der andere in der Person liegende Schwächezustand vorgesehen (Art. 390 

Abs. 1 Ziff. 1 ZGB); Ausnahme: es liegt ein Fall von Art. 390 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB vor. 

Vorliegend ist der Schwächezustand der psychischen Störung, allenfalls des «anderen in der Person 

liegenden Schwächezustands» zu prüfen. Ersterer umfasst die anerkannten Krankheitsbilder der 

Psychiatrie inkl. Suchterkrankungen und Demenzerkrankungen. Letzterer ist ein Auffangtatbestand, 

der ähnliche Zustände erfasst, deren Ursache in der Person (und nicht in den Umständen) liegen wie 

beispielsweise extreme Unerfahrenheit oder schwerste körperliche Behinderung, die es allenfalls 

verunmöglicht, dass sich die Person selbst Hilfe organisiert (z.B. aufgrund der Unmöglichkeit/starken 

Erschwerung der Kommunikation).  

 Subsumtion: offenbar zunehmende Verwirrung von Frau Keller, ansonsten scheint sie zwar 

sehr still zu sein, der Sachverhalt gibt aber keine weiteren Anhaltspunkte dafür, dass sie auf 

besondere Hilfe angewiesen wäre. Verdacht auf Demenz? Abklärungsverfahren durch KESB 

notwendig, Gespräche mit Frau Keller, der Heimleitung, evt. Einholen eines ärztlichen Gutachtens 

bzw. Berichts (Art. 446 ZGB). Das Verfahren untersteht der Untersuchungs- und Offizialmaxime 

(keine Bindung an „Parteianträge“, Art. 446 Abs. 3 ZGB). Hier könnte man sicherlich einen 

Schwächezustand bejahen, falls eine Demenzerkrankung tatsächlich festgestellt wird, ohnehin. 

Ansonsten evt. «anderer in der Person liegender Schwächezustand» einschlägig. Offensichtlich 

resultiert auch eine Hilfsbedürftigkeit, da sie mit der Führung ihres Haushalts überfordert war (vgl. 

Wortlaut von Art. 390 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB: („kann Angelegenheiten nicht oder nur teilweise besorgen“). 

2. Subsidiarität, Art. 389 Abs. 1 ZGB: Hilfsbedürftigkeit kann nicht / wird nicht durch private 

Massnahmen oder eigene Vorsorge behoben. Vorliegend haben wir keine Hinweise darauf, dass das 

möglich wäre, es wäre aber durch die KESB detailliert zu prüfen. 

3. In welchen Bereichen braucht die Person Hilfe, vgl. Art. 391 Abs. 2 ZGB: Personensorge? 

Vermögenssorge? Vertretung im Rechtsverkehr? 

Gestützt auf diese Analyse wird dann eine konkrete Beistandschaft bzw. Beistandschaftskombination 

ins Auge gefasst. Vorliegend braucht Frau Keller wohl Unterstützung in allen drei Bereichen.  

                                                      
1 So jedenfalls BSK-Auer/Marti, Art. 443 ZGB N 25; andere Meinungen werden ebenfalls vertreten. 
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Hier wäre wohl am ehesten an eine Vertretungsbeistandschaft mit Vermögensverwaltung zu denken 

(Art. 394 i.V.m. Art. 395 ZGB), wohl ohne Beschränkung der Handlungsfähigkeit.  

4. Konkrete Voraussetzungen der ins Auge gefassten Beistandschaft durchprüfen, anhand der 

jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen (vgl. zu Voraussetzungen und Wirkungen der einzelnen 

Beistandschaftsarten auch die Folien, v.a. aber die Grundlagen im Gesetz) 

5. Prüfung der Verhältnismässigkeit anhand der konkret ins Auge gefassten Beistandschaft (vgl. Art. 

389 Abs. 2 ZGB): Eignung, Erforderlichkeit, Verhältnismässigkeit i.e.S.? 

 


