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Der Vorsorgeauftrag – notwendig für alle

Bei einer allfälligen Urteilsunfähigkeit re-
gelt er die Vertretung der eigenen Person 
im Bereich der Personensorge, der Vermö-
genssorge und des Rechtsverkehrs. Eine 
urteilsfähige Person kann eine oder meh-
rere natürliche oder juristische Personen 
beauftragen, im Fall ihrer Urteilsunfähigkeit 
die Vertretung in den drei Bereichen zu 
übernehmen. Es sollten Aufgaben definiert 
werden und es empfiehlt sich zudem, Wei-
sungen für die Erfüllung dieser Aufgaben 
zu erteilen, wobei diese Weisungen klar 
formuliert sein sollten. Bei Ungewissheit, 
Uneinigkeit oder Auslegungsfragen ist die 
Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) zustän-
dig. Mögliche Weisungen sind zum Beispiel 
die spezifische Anlagestrategie für Vermö-
genswerte, Einschränkungen für den Verkauf  
von Immobilien oder Unternehmensanteilen, 
Führung des Unternehmens, Unterbringung 
der Vorsorgeauftraggeberin beziehungswei-
se des Vorsorgeauftraggebers; Finanzierung.

Errichtung des Vorsorgeauftrages
Damit der Vorsorgeauftrag rechtsgültig 

ist, muss er von Hand geschrieben oder öf-

VORSORGE – Was geschieht, wenn jemand plötzlich schwer verun-
fallt? Wer entscheidet dann? Wer entscheidet allenfalls für das eigene 
Unternehmen? Das neue Erwachsenenschutzrecht ist seit Anfang 
2013 in Kraft und bietet mit dem Vorsorgeauftrag die Möglichkeit, 
Vorkehrungen für eine zukünftige Urteilsunfähigkeit zu treffen. 

Yvonne  
Ried
Partnerin und Leiterin
OBT Treuhand Schaffhausen

«Die urteilsfähige Ehegattin, 
der Ehegatte, die eingetragene 
Partnerin oder der eingetragene 
Partner hat von Gesetzes wegen 
ein Vertretungsrecht.»

fentlich beurkundet werden. Eine Widerru-
fung ist jederzeit möglich, sofern die Urteils-
unfähigkeit noch nicht eingetreten ist. Dabei 
müssen die gleichen Bestimmungen wie bei 
der Errichtung eingehalten werden. Grund-
sätzlich ist ein Vorsorgeauftrag in drei Berei-
che aufgeteilt: 1. Personensorge. Persönliche 
Entscheidungen (Unterbringung, Wohnen 
und Gesundheit). 2. Vermögenssorge. Ver-
waltung von Vermögen und Einkommen 
(Liquidität sicherstellen, Zahlungen vorneh-
men). 3. Vertretung im Rechtsverkehr. (Ver-
tretung gegenüber Verwaltungen, Behörden 
und Vertragsparteien). Vorsorgebeauftragte 
haben das Recht, die Anfrage abzulehnen. 
Daher empfiehlt es sich, dies vorgängig zu 
besprechen und allenfalls eine Ersatzbe-
auftragte oder einen Ersatzbeauftragten zu 
bestimmen. Für diese Tätigkeit besteht An-
spruch auf ein Entgelt. Enthält der Vorsorge-
auftrag keine Anordnungen für die Entschä-
digung, legt die Erwachsenenschutzbehörde 
eine angemessene Abfindung fest.

Vorsorgeauftraggebende können jeder-
zeit frei wählen, wo der Vorsorgeauftrag 
aufbewahrt werden soll. Es ist jedoch da-

rauf zu achten, dass dieser im Falle einer 
Urteilsunfähigkeit auch gefunden werden 
kann. So hat zum Beispiel jeder Kanton eine 
zentrale Hinterlegungsstelle. Weiter besteht 
die Möglichkeit, die Errichtung und den Hin-
terlegungsort in die zentrale Datenbank des 
Zivilstandsamts eintragen zu lassen.

Im Falle einer Urteilsunfähigkeit
Die Erwachsenenschutzbehörde prüft, 

ob ein Vorsorgeauftrag vorhanden ist. Liegt 
einer vor, prüft sie, ob dieser gültig errichtet 
worden ist, ob die Voraussetzungen für seine 
Wirksamkeit eingetreten sind, ob die beauf-
tragte Person für ihre Aufgaben geeignet ist, 
und ob weitere Massnahmen des Erwachse-
nenschutzes erforderlich sind.

Das passiert ohne Vorsorgeauftrag
Ist im Falle einer Urteilsunfähigkeit kein 

gültiger Vorsorgeauftrag vorhanden, kann 
dies bei allen Varianten einschneidende Fol-
gen haben. Variante 1 – ledige Personen: 
Die Erwachsenenschutzbehörde bestimmt 
einen Beistand, der die Vertretung der ur-
teilsunfähigen Person übernimmt. Variante 
2 – verheiratete Personen und eingetragene 
Partnerschaften: Die urteilsfähige Ehegattin, 
der urteilsfähige Ehegatte, die eingetragene 
Partnerin oder der eingetragene Partner hat 
von Gesetzes wegen ein Vertretungsrecht. 
Dieses umfasst die folgenden Rechtshand-
lungen: Alle Rechtshandlungen, die zur De-

ckung des Unterhaltsbedarfs erforderlich 
sind,die ordentliche Verwaltung des Einkom-
mens und der übrigen Vermögenswerte, so-
wie die Befugnis, die Post zu öffnen.

Das gesetzliche Vertretungsrecht ist sehr 
beschränkt und bezieht sich nur auf Rechts-
geschäfte von relativ geringer wirtschaftli-
cher Bedeutung und tiefem finanziellem Risi-
ko. Darüber hinausgehende Entscheidungen 
können nicht mehr alleine durch Ehegatten 
oder eingetragene Partner getroffen werden. 
Variante 3 – Unternehmerin oder Unterneh-
mer, verheiratet, mit eingetragener Partner-
schaft: Die Folgen sind die gleichen wie bei 
der Variante 2, jedoch kann die Vertretung 
der urteilsunfähigen Unternehmerin oder 
des urteilsunfähigen Unternehmers nicht 

durch die Ehegattin oder den Ehegatten be-
ziehungsweise die Partnerin oder den Part-
ner ausgeübt werden, da diese Vertretung im 
Normalfall über die ordentliche Vermögens-
verwaltung hinausgeht. Entsprechend näh-
me in diesem Fall die Erwachsenenschutzbe-
hörde Einfluss und hat auch die Möglichkeit, 
allfällige Stimmrechte auszuüben und einen 
Verwaltungsrat oder eine geschäftsführende 
Person zu wählen.

Variante 4 – Unternehmerin oder Un-
ternehmer, nicht verheiratet, keine einge-
tragene Partnerschaft: Die Erwachsenen-
schutzbehörde bestimmt einen Beistand, der 
die Vertretung der urteilsunfähigen Person 
übernimmt. In diesem Fall kann der Beistand 
ebenfalls Einfluss auf das Unternehmen neh-
men und hat auch die Möglichkeit, allfällige 
Stimmrechte auszuüben und einen Verwal-
tungsrat oder eine geschäftsführende Person 
zu bestimmen.

Klare Ausgestaltung unumgänglich
Ob ledig, verheiratet oder in eingetrage-

ner Partnerschaft: Das Recht auf die Einset-
zung einer oder eines Vorsorgebeauftragten 
sollte jede Person wahrnehmen und so den 
Einfluss der Erwachsenenschutzbehörde so-
weit als möglich verhindern. Vor allem, wenn 
es um Wohneigentum und Unternehmens-
anteile geht, ist eine ausführliche und klare 
Ausgestaltung des Vorsorgeauftrags unum-
gänglich. (sb.)

Innovative und dynamische Dienstleistun-
gen sind bei der fimmot Finanz & Immobili-
en GmbH nicht nur Schlagwörter. Seit der 
Gründung vor zehn Jahren bilden sie eines 
der obersten strategischen Zielsetzungen des 

2008 hat Mariano Mottola die fimmot 
Finanz & Immobilien GmbH in Beringen 
gegründet. Seither bieten er und sein 
Team für die Kundschaft innovative 
und dynamische Dienstleistungen.

Mariano Mottola, Inhaber und Geschäftsführer der fimmot Finanz und Immobilien GmbH in Beringen: «Wir sind 
Ihr kompetenter Partner für sämtliche Finanz- und Immobiliendienstleistungen.» Foto: mt.
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Unternehmens. Diesem Credo und der Grund-
ausrichtung ist sie bis heute treu geblieben 
und hat sich konsequent weiterentwickelt. 
Das Angebot an Finanz- und Immobilienbe-
ratungen (beispielsweise Projektfinanzierun-
gen) sowie das Erstellen von Immobilienbe-
wertungsgutachten gehören nach wie vor 
zu den Kernkompetenzen des Betriebes. Sie 
wurden jedoch den Bedürfnissen entspre-
chend weiterentwickelt und bis zum heuti-
gen innovativen und dynamischen Mikrobe-
ratungsunternehmen geformt. Die folgenden 
Beispiele zeigen auf, dass es sich um eigene 
entwickelte Dienstleistungen und Tools han-
delt, die in dieser Form auf dem Markt kaum 
angeboten werden.

Neu: das Immobilien-Bewertungstool
Das Online-Immobilien-Bewertungstool 

(im Bild links) wurde vor rund zwei Monaten 
erfolgreich auf dem Markt lanciert. «Seither 
konnten wir schon viele Kurz-Marktrichtwerte 
innerhalb von nur 24 Stunden für Neukundin-
nen und Neukunden erstellen», sagt Mariano 
Mottola. Die Rückmeldungen sind über er-
warten sehr positiv ausgefallen. Damit wurde 
die Vermutung des Geschäftsinhabers bestä-
tigt, dass mit diesem Produkt die Bedürfnisse 
von zahlreichen kostenbewussten Leuten mit 
Qualitätsanspruch abgedeckt werden können.

Neu: die Indirekte Immobilienanlage
Anstatt überteuerte Immobilien-Renditeob-

jekte zu kaufen und dabei noch hohe Trans-
aktionsrisiken einzugehen, gibt es auch die 
alternative und diversifizierte indirekte Immo-
bilienanlage. Dieses Produkt wird auch selber 
sehr erfolgreich als Investment betrieben und 
angewendet, denn es gibt die Möglichkeit, die 
Risiken zu verteilen sowie in qualitativ und er-
tragsmässig lukrative Anlagen zu investieren.

Der Immobilienmarketing-Prozess
Dieses Produkt wurde schon einige Male 

für Immobilienprojektentwicklerinnen und 
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Immobilienprojektentwickler sowie Immobi-
lienplanerinnen und Immobilienplaner ange-
wendet, die vor einer definitiven Planung eine 
Standort- und Marktanalyse vornehmen wol-
len. Ein solches Vorgehen wird immer wichti-
ger, denn der Markt mutiert immer mehr von 
einem Vermieter- zu einem Mietermarkt.

Neu: alternative Finanzierungs- und 
Anlageberatungen

Dieses neue Produkt ist für aufgeschlosse-
ne und zukunftsorientierte kleine und mittlere 
Unternehmungen (KMU) oder private Investo-
rinnen und Investoren gedacht. Sowohl auf 
der Kredit- als auch auf der Anlageseite kann 
man online oder über ein Fintech-Portal anle-
gen oder sich finanzieren. Das Finanzierungs- 
beziehungsweise Anlagemodell (Crowdfun-
ding), garantiert eine völlige Unabhängigkeit 
von den klassischen Banken.

Diese genannten innovativen und dynami-
schen Produkte zeigen deutlich auf, dass sich 
die fimmot Finanz & Immobilien GmbH nicht 
auf der Vergangenheit ausruht, sondern hoch-
motiviert und professionell auch die Zukunft 
mit Ihnen gestalten und bewältigen will. mt.

Seit zehn Jahren innovativ und dynamisch für Sie


