
F.A.Q. Vorsorgeauftrag 
 
 

1. Muss der „Beziehungsstatus“ der beauftragenden Person zur 
beauftragten Person genannt werden (also Sohn, Tochter etc.)? 
Nein, es kann allenfalls der Klarheit dienen, welche Person beauftragt werden 
soll. Es ist aber keine zwingende Voraussetzung.  
 
 

2. Kann eine Person zwei Kinder gleichberechtigt einsetzen? 
Ja, das Gesetz sieht vor, dass eine oder mehrere Personen (auch mehrere 
Kinder gemeinsam) beauftragt werden können.  
 

 
3. Muss man den Satz reinnehmen „Ich befreie untenstehende Personen 

von der Schweigepflicht: insb. Banken, Ärzte, Amtspersonen gegenüber 
der beauftragten Person“ ? 
Nein, das ist nicht zwingend.  
 
 

4. Was sieht das Gesetz für die Situation eines Konkubinats vor? 
Das Gesetz sieht nur eine Regelung für Ehepartner und für eingetragene 
Partnerschaften (also gleichgeschlechtliche Ehepaare) vor. Deshalb benötigen 
Paare, die im Konkubinat leben einen Vorsorgeauftrag.  
 
 

5. Wie hoch sind die Notarkosten, um einen Vorsorgeauftrag überprüfen  
zu lassen?  
Je nach Länge des zu prüfenden Vorsorgeauftrages wird mit 2-3 Stunden 
gerechnet. Der Stundenansatz variiert von Kanzlei zu Kanzlei und beträgt im 
Durchschnitt etwa 250 CHF. Falls Sie Ihren Vorsorgeauftrag von einem Notar 
öffentlich beurkunden lassen, richten sich die Kosten nach der Verordnung 
über die Beurkundungsgebühren.  
 
 

6. Was wenn Kinder da sind aber kein Vorsorgeauftrag erstellt wurde? 
Machen die Behörden ohne Vorsorgeauftrag gar nichts? Auch nicht, 
wenn nur noch ein Elternteil (verwitwet) da ist und urteilsunfähig wurde? 
Hat die betroffene Person keinen Vorsorgeauftrag errichtet und kann der 
Ehegatte sein gesetzliches Vertretungsrecht nicht „wahrnehmen“, so trifft die 
Erwachsenenschutzbehörden eine behördliche Massnahmen. Ob die Kinder 
bezüglich der alltäglichen Geschäfte eingeschränkt sind, hängt vom Einzelfall 
und vom entsprechenden Geschäft ab. Es gibt hierfür keine generelle Antwort.  
 
 
 
 

 



7. Wie prüft der Notar, ob die Person noch urteilsfähig ist? Reicht der Notar 
aus oder braucht es Zeugen bei der öffentlichen Beurkundung? 
Der Notar führt mit dem Auftraggeber ein Beratungsgespräch. Gegenstand 
dieses Gespräches ist auch, zu überprüfen, ob Anhaltspunkte dafür bestehen, 
dass der Auftraggeber für das zu beurkundende Geschäft nicht mehr 
urteilsfähig ist. Für die Beurkundung braucht es keine Zeugen (ausser in 
Ausnahmefällen).  

 
 

8. Was bedeutet ausserordentliche Vermögensverwaltung? 
Es gibt keine allgemein gültige Definition darüber, was unter die 
ausserordentliche Vermögensverwaltung gehört. Vielmehr muss im Einzelfall 
geklärt werden, was die ordentliche Verwaltung des Einkommens und der 
übrigen Vermögenswerte beinhaltet. Im Zweifelsfall muss die 
Erwachsenenschutzbehörde kontaktiert werden.  
 
 

9. Reicht eine Generalvollmacht, zum Beispiel ein Satz auf Papier notiert: 
„Ich bevollmächtige xy all meine Angelegenheiten zu regeln“? Oder 
reicht es, wenn ich handschriftlich in der Patientenverfügung schreibe: 
„Ich ermächtige xy, alle Aufgaben zu erledigen.“ 
Eine möglichst genaue Aufgabenumschreibung ist nicht zwingend, wird aber 
empfohlen. Ein pauschal und generell formulierter Satz kann somit als 
Vorsorgeauftrag gelten, sofern natürlich auch die formellen Voraussetzungen 
erfüllt sind. Zudem besteht von Gesetzes wegen die Möglichkeit, dass die 
Erwachsenenschutzbehörde eine unklare Formulierung auslegen kann.   

 
 

10. Kann ein Notar oder eine Bank Bereich 2 (Vermögenssorge) und 3 
(Rechtsverkehr) übernehmen?  
Ja, grundsätzlich ist es möglich, dass sowohl natürliche Personen wie auch 
juristische Personen einzelne oder mehrere Bereiche übernehmen können. 
Die beauftragte Person kann über die Annahme des Vorsorgeauftrags völlig 
frei entscheiden.  

 
 

11. Erlischt der Vorsorgeauftrag automatisch beim Todesfall?  
Ja, sofern keine andere Regelung getroffen wurde.  


