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Die Grenzen der Autonomie im Alter

Liebe Leserinnen
Liebe Leser

Die Errungenschaften der modernen Medi-
zin verhelfen uns zu einem immer längeren 
Leben. Glücklicherweise dürfen viele Men-
schen den dritten Lebensabschnitt  bei bes-
ter Gesundheit und mit der berechtigten 
Hoffnung, noch um die 20 Jahre den akti-
ven «Unruhestand» mit ihren Grosskindern 
und ausgedehnten Reisen in alle Welt zu ge-
niessen, in Angriff nehmen. Mit zunehmen-
der Wahrnehmung, dass das Leben be-
schränkt ist, konzentriert sich der älter 
werdende Mensch immer mehr auf das 
emotional Wichtige, das Sinnvolle, das 
Sinnstiftende. Fachleute sprechen in die-
sem Zusammenhang von der «emotionalen 
Selektivität des Alterns». Diese stellt eine 
befreiende Eigenschaft und somit eine 
wichtige Voraussetzung für ein glückliches 
Älterwerden dar. 

Längeres Leben beinhaltet indessen auch 
das Risiko einer längeren Phase körperli-
chen Leidens und intellektueller Defizite. 
Persönliche Autonomie und Entschei-
dungsfreiheit, die jeder Mensch als zentrale 
Elemente der Lebensqualität beim Älter-
werden anstrebt, werden eingeschränkt 
oder sogar aufgehoben.

Alterskrankheiten können sich auf die Sin-
nesleistung (Seh-, Hör-, Riech-, Gleichge-
wichtssinn), die körperliche Leistungsfä-
higkeit (Gebrechlichkeit) oder/und auf die 
Hirnleistung (Demenz) auswirken. Die 
nachlassenden Sinnesleistungen können in 
der Regel durch Kompensationsstrategien 
aufgefangen werden (Lupe, Hörgerät, 
Stock, Rollator). Die nachlassende körperli-
che Leistungsfähigkeit (Muskelschwäche, 
Erschöpfung, Inaktivität) und die sich da-
raus ergebende Gebrechlichkeit zwingt äl-
tere Menschen häufig zum Eintritt in ein 
 Alters- oder Pflegeheim. Schwere Hirnleis-

tungsschwächen führen häufig zur Aufhe-
bung der Urteilsfähigkeit. Menschen mit 
schweren Hirnleistungsschwächen verlie-
ren die Fähigkeit, vernunftgemäss zu han-
deln. 

Die erwähnten Alterskrankheiten schrän-
ken die Autonomie und Entscheidungsfä-
higkeit vieler Menschen schmerzhaft ein. 
Die Folge: Diese Menschen bedürfen in zu-
nehmendem Masse des Schutzes durch die 
Rechtsordnung. Die juristischen Fragen um 
Alter und Pflege sind vielfältig. Sie beschla-
gen den persönlichen und finanziellen Be-
reich. Ein Teil dieser Fragestellungen sind 
im neuen Erwachsenenschutzrecht, mit 
welchem sich die vorliegende Ausgabe 
schwerpunktmässig auseinandersetzt, ge-
regelt. 

Wir freuen uns über den Beitrag von Herrn 
Prof. lic. iur. Christoph Häfeli, Kindes- und 
Erwachsenenschutzexperte. Er war Mit-
glied der bundesrätlichen Expertenkom-
mission und hat massgebend an der Ausar-
beitung des neuen Er wachsen enschutz- 
rechtes mitgewirkt. Im Auftrag des 
Aargauer Regierungsrates hat er einen Be-
richt über die Auswirkungen der Totalrevi-
sion des Vormundschaftsrechts auf das 
Vormundschaftswesen im Kanton Aargau 
verfasst.

Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, 
die Sie auch dem vorliegenden «iustum» 
entgegenbringen, und benütze die Gelegen-
heit, um Ihnen frohe Festtage und alles 
Gute im neuen Jahr zu wünschen.

Freundliche Grüsse

Dr. Kurt Fricker, Rechtsanwalt

Die Chancen und Risiken des Älterwerdens – der Blickwinkel des Juristen

Kurt Fricker
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Vom Vormundschaftsrecht zum modernen Kindes- und  
Erwachsenenschutz

Am 19. Dezember 2008 haben die eidgenös-
sischen Räte das total revidierte Vormund-
schaftsrecht1 verabschiedet. Der dritte Teil des 
Familienrechts ist seit dem Inkrafttreten des 
ZGB 1912 mit Ausnahme der Bestimmungen 
über die Fürsorgerische Freiheitsentziehung 
(FFE), die seit 1981 in Kraft sind, unverändert 
geblieben. Das neue Kindes- und Erwachse-
nenschutzrecht wird voraussichtlich am 1. Ja-
nuar 2013, gut 100 Jahre nach Inkrafttreten 
des ZGB, in Kraft treten. Bis dahin haben die 
Kantone eine grundlegende Anpassung der 
Behördenorganisation vorzunehmen.

Zur Revisionsbedürftigkeit 
des Vormundschaftsrechts
Während das Kindesschutzrecht bei der 
Totalrevision des Kindesrechts 1978 eben-
falls revidiert wurde und sich das damals 
eingeführte Instrumentarium in der Zwi-
schenzeit bewährt hat, sodass jetzt nur 
kleine Änderungen vorgenommen wurden, 
war beim Erwachsenenvormundschafts-
recht eine Totalrevision fällig: Das Mass-
nahmensystem mit den drei Grundmass-
nahmen Beistandschaft, Beiratschaft und 
Vormundschaft galt seit Langem als zu 
starr und trug dem Verhältnismässigkeits-
prinzip ungenügend Rechnung. Die Spra-
che war veraltet und zum Teil diskriminie-
rend und der Schutz von urteilsunfähigen 
Erwachsenen in Einrichtungen ungenü-
gend sowie die Zwangsbehandlung bun-
desrechtlich bis heute nicht geregelt. 

Zur gesellschaftlichen Bedeutung  
des Vormundschaftsrechts
Ende 2008 standen gesamtschweizerisch 
fast 74 000 (AG: 5500) Erwachsene und 
40 000 (AG: 2800)2 Kinder unter einer vor-
mundschaftlichen Massnahme. In den letz-
ten 10 Jahren ist sowohl bei den Erwachse-

1 BBl 2009, 141/199
2  Statistik der Konferenz der Kantonalen Vormund-

schaftsbehörden VBK

nenschutzmassnahmen als auch bei den 
Kindesschutzmassnahmen eine starke Zu-
nahme zu verzeichnen. Pro Jahr werden 
mehr als 10 000 Erwachsenenschutzmass-
nahmen und fast 15 000 Kindesschutz-
massnahmen neu errichtet. 

Hauptmerkmale des neuen  
Erwachsenenschutzrechts
Die Hauptanliegen des neuen Rechts sind:
–  Die Förderung des Selbstbestimmungs-

rechts durch die Einführung von zwei 
neuen Rechtsinstituten: der Vorsorgeauf-
trag und die Patientenverfügung. Hand-
lungsfähige Erwachsene sollen künftig in 
«guten Zeiten» in einem Vorsorgeauftrag 
und/oder einer Patientenverfügung fest-
legen können, wer im Falle ihrer Urteils-
unfähigkeit infolge Krankheit oder Unfall 
ihre Interessen wahren, sich um ihre 
Rechtsgeschäfte kümmern und wer sie 
für den Fall einer medizinischen Behand-
lung, der sie nicht mehr selber zustim-
men können, vertreten soll. 

–  Die Stärkung der Familiensolidarität 
durch ein gesetzliches Vertretungsrecht 
von Ehegatten und eingetragenen Part-
nern und Partnerinnen im Falle der Ur-
teilsunfähigkeit eines Partners oder einer 
Partnerin.

–  Der bessere Schutz von urteilsunfähigen 
Personen in stationären Einrichtungen 
durch die Verpflichtung zum Abschluss 
eines Betreuungsvertrages sowie durch 
die Regelung von Massnahmen, welche 
die Bewegungsfreiheit einschränken. Die 
Ersetzung der typengebundenen Mass-
nahmen durch die im Einzelfall mass-
geschneiderte Einheitsmassnahme Bei-
standschaft, die in blosser Begleitung 
und Unterstützung ohne Vertretungsbe-
fugnis bestehen kann, in partieller oder 
umfassender Vertretung oder Mitwir-
kung bei einzelnen Geschäften bis zur 
umfassenden Beistandschaft, die der 

heutigen Vormundschaft entspricht, und 
die vollumfängliche Personen- und Ver-
mögenssorge umfasst und mit dem Ver-
lust der Handlungsfähigkeit einhergeht.

–  Die Professionalisierung der Kindes- und 
Erwachsenenschutzbehörde (KESB).

–  Die direkte Staatshaftung.

Die Zielgruppe der Erwachsenen hat sich 
nicht verändert: Es sind Personen mit psy-
chischen Störungen, geistigen Behinderun-
gen und ähnlichen in der Person liegenden 
Schwächezuständen, die dazu führen, dass 
diese Personen vorübergehend oder dau-
ernd auf Hilfestellungen im persönlichen 
oder vermögensrechtlichen Bereich ange-
wiesen sind.

Anforderungen an die neue Kindes-  
und Erwachsenenschutzbehörde
Art. 440 rev. ZGB enthält die bundesrechtli-
chen Minimalvorschriften für die künftige 
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde. 
Es ist eine interdisziplinär zusammenge-
setzte Fachbehörde, die ihre Entscheide in 
der Regel in Dreierbesetzung trifft. Bot-
schaft und Empfehlungen der Konferenz 
der Kantonalen Vormundschaftsbehörden3 

konkretisieren diese Anforderungen: im 
Spruchkörper sollen danach die drei Kern-
kompetenzen Recht, Sozialarbeit, Psycho-
logie/Pädagogik vertreten sein. Weitere 
Spezialkompetenzen wie Medizin/Psychi-
atrie, Treuhand, Versicherungswesen kön-
nen im Bedarfsfall mobilisiert werden. Es 
sind jedoch weiterhin die Kantone, welche 
die Behörden bestimmen; sie sind frei, ge-
richtliche oder Administrativbehörden mit 
diesen Aufgaben zu betrauen und das Ein-
zugsgebiet zu bestimmen. Klar erscheint 
einzig, dass künftig nicht mehr jede Ge-
meinde – zurzeit ist im Kanton Aargau je-
der Gemeinderat auch Vormundschaftsbe- 

3 ZVW 2/2008, S. 63–128.



3

Fricker Rechtsanwälte

hörde – eine eigene Fachbehörde stellen 
kann, weil sowohl die Rekrutierung von ge-
nügend Fachleuten als auch die meist zu 
geringe Zahl von Geschäften die erforderli-
che Professionalität verhindern würden. 
Die VBK empfiehlt ein Einzugsgebiet von 
50 000 bis 100 000 Einwohnern und ein 
Mengengerüst von ca. 1000 laufenden und 
250 jährlich neu angeordneten Massnah-
men. Nur so können Haupt- und Teilämter 
geschaffen werden, was für eine professio-
nelle Ausübung der Behördentätigkeit un-
abdingbar erscheint.
Die Aufgabenbereiche der neuen Behörde 
werden im Vergleich zum geltenden Recht 
in quantitativer Hinsicht erweitert und die 
Anforderungen werden deutlich erhöht. 
Insgesamt 110 Aufgaben hat die neue 
KESB. Es handelt sich um die folgenden 
vier Kategorien von Aufgaben:
–  Nicht massnahmegebundene Aufgaben: 

Genehmigung von Unterhaltsverträgen, 
Regelung des Besuchsrechts, Kindesver-
mögensfragen, Änderung eherechtlicher 
Urteile, Pflegekinderwesen, Überprüfung 
von Vorsorgeaufträgen und Intervention 
bei missbräuchlicher Wahrnehmung 
durch die beauftragte Person, Anordnun-
gen im Zusammenhang mit medizini-
schen Massnahmen usw.

–  Anordnung, Änderung und Aufhebung 
von behördlichen Massnahmen. Mitwir-
kung bei ausgewählten Rechtsgeschäften: 
Aufnahme von Vermögensinventaren 
 sowie Mitwirkung bei einzelnen Rechts-
geschäften. Aufsicht, Steuerung und Qua-
litätssicherung: Aufsicht über die Man-
datsführung; Rekrutierung, Instruktion 
und Begleitung von privaten Mandatsträ-
gern. Auch die Aufsichtsbehörde(n) wer-
den weiterhin von den Kantonen be-
stimmt. Angesichts der Professionalisie-
rung der erstinstanzlichen Behörden, die 
zwingend mit einer Regionalisierung ver-
bunden ist, macht die in vielen Kantonen 
unter dem geltenden Recht bestehende 
zweistufige Aufsichtsbehörde – im Kanton 
Aargau die Bezirksämter als erstinstanzli-
che Aufsicht und das Obergericht als 
Oberaufsichtsbehörde – kaum mehr Sinn.

Als Rechtsmittelinstanz muss künftig zwin-
gend ein Gericht angerufen werden kön-
nen. Im Kanton Aargau soll das Obergericht 
Rechtsmittelinstanz und Aufsichtsbehörde 
sein.

Modellvorschläge für die Neuorganisati-
on der Kindes- und Erwachsenenschutz-
behörden im Kt. Aargau
Das Departement für Volkswirtschaft und 
Inneres hat Anfang November Modellvor-
schläge veröffentlicht und die interessier-
ten Kreise eingeladen, bis Mitte Dezember 
dazu Stellung zu nehmen. Der Departe-
mentsvorsteher, RR Dr. Urs Hofmann, in-
formiert an mehreren öffentlichen Veran-
staltungen in verschiedenen Regionen des 
Kantons über die wesentlichen materiellen 
Änderungen des neuen Rechts und erläu-
tert die drei von einer Arbeitsgruppe im 
Auftrag der Regierung ausgearbeiteten Mo-
dellvorschläge.
Modell 1: Trägerschaft Gemeinden – inter-
kommunale Fachbehörden:
Dieses Modell sieht 8 interkommunale 
Fachbehörden auf Stufe Bezirk (die Ge-
meinden der Bezirke Laufenburg, Muri und 
Zurzach schliessen sich mit den Gemeinden 
eines Nachbarbezirks zusammen), wobei 
als Untervariante auch noch 11 interkom-
munale Fachbehörden – je eine pro Bezirk 
– zur Diskussion gestellt werden.
Modell 2: Trägerschaft Kanton – Familien-
gerichtliche Abteilung an den Bezirksge-
richten:
11 familiengerichtliche Abteilungen an den 
11 Bezirksgerichten. Nach diesem Modell 
würde die neu zu schaffende familienge-
richtliche Abteilung, bestehend aus einem 
Gerichtspräsidenten und zwei Fachrichtern 
aus den Bereichen Sozialarbeit und Psycho-
logie/Pädagogik, sämtliche eherechtlichen 
Verfahren, die auch Kinderbelange zu be-
handeln hätten, sowie Statusprozesse und 
alle Kindes- und Erwachsenenschutzbelan-
ge bearbeiten.
Der Vorteil dieses Modells ist namentlich, 
dass für alle Kindesschutzmassnahmen 
dieselbe Behörde zuständig ist. Bei den 
 beiden Modellen mit Verwaltungsbehörden 

müssten die Bezirksgerichte weiterhin in 
eherechtlichen Verfahren Kindesschutz-
massnahmen anordnen, ohne jedoch Fach-
behörde im Sinne des neuen Rechts zu sein.
Modell 3: Trägerschaft Kanton – 6 dezent-
rale kantonale Verwaltungsbehörden: Je 
zwei Bezirke und der Bezirk Baden würden 
eine KESB errichten.
Dieses Modell gewährleistet mit Einzugsge-
bieten zwischen 70 000 und 130 000 Ein-
wohnern ein Mengengerüst mit guter Aus-
lastung der Behördenmitglieder. 
Welches Modell auch immer die genügende 
politische Akzeptanz findet, dem Kanton 
besteht ein beträchtlicher Umbau mit nicht 
geringen Folgekosten in der Grössenord-
nung von ca. 10 Mio. Franken bevor.
Die Gemeinden haben dennoch weiterhin 
eine grosse Bedeutung im Sozialwesen. Ei-
nerseits verbleiben ihnen die Aufgaben 
 gemäss Sozialhilfegesetz und andererseits 
werden ihre Sozialdienste und Amts-
vormundschaften weiterhin für Abklärun-
gen mit Blick auf Kindes- und Erwachse-
nenschutzmassnahmen und mit der 
Mandatsführung betraut. 
Der Fahrplan für den Umbau ist eng:
–  Ende des 1. Quartals 2010 will der Regie-

rungsrat aufgrund der Rückmeldungen 
zu den Vorschlägen den Modellentscheid 
treffen;

–  bis Ende 2011 soll der Gesetzgebungs-
prozess inkl. allfälliger Volksabstimmung 
abgeschlossen sein;

–  2012 müssten die neuen Fachbehörden 
installiert und die Dossierübergabe vom 
Gemeinderat auf die Fachbehörden vor-
bereitet werden.

Die Jahrhundertrevision des materiellen 
Bundesrechts im Vormundschaftswesen hat 
somit auch eine Jahrhundertrevision des 
kantonalen Organisationsrechts zur Folge, 
was jedoch angesichts der quantitativen 
und qualitativen Tragweite des Kindes- und 
Erwachsenenschutzes unabdingbar ist.

Christoph Häfeli
Prof. lic.iur./dipl. Sozialarbeiter
Kindes- und Erwachsenenschutzexperte
Niederrohrdorf



Aufgrund der Schweinegrippe fehlen 
sehr viele Mitarbeiter. Darf der Arbeitge-
ber Ferien verweigern? Ja, dies ist mög-
lich, wenn der Arbeitgeber auf alle noch 
gesunden Arbeitnehmer angewiesen ist, 
um den Betrieb aufrechtzuhalten. Allenfalls 
darf er bereits bewilligte Ferien widerru-
fen. Insbesondere wenn eine Reise jedoch 
bereits gebucht ist, ist ein Widerruf eher 
nicht gerechtfertigt. 

Darf der Arbeitgeber die noch gesunden 
Arbeitnehmer zu Überstunden verpflich-
ten? Ja, der Arbeitnehmer ist grundsätz-
lich verpflichtet, im gesetzlich erlaubten 
Rahmen Überstunden zu leisten, falls der 
Betrieb dies erfordert. 

Angenommen, Lieferungen und Aufträge 
bleiben aufgrund der Schweinegrippe 
aus und der Arbeitgeber schickt, weil es 
zu wenig Arbeit gibt, seine Angestellten 
nach Hause. Darf er die Lohnzahlung 
verweigern? Nein, das Ausbleiben von Lie-
ferungen und Aufträgen gehört zum Be-
triebsrisiko des Arbeitgebers. Der Lohn ist 
grundsätzlich weiterhin geschuldet. 

Ist der Lohn geschuldet, wenn der Ar-
beitnehmer aufgrund des Ausfalls des öf-
fentlichen Verkehrs nicht am Arbeits-
platz erscheinen kann? Nein, in diesem 
Fall ist der Lohn nicht geschuldet, weil die 
Ursache nicht beim Arbeitgeber liegt. 

Natalie Vonmüllenen, Rechtsanwältin

Sorenbühlweg 13
5610 Wohlen
Telefon 056 611 91 00
Telefax 056 611 91 01
wohlen@frickeranwaelte.ch

Kirchenfeldstrasse 6
5630 Muri
Telefon 056 664 37 37
Telefon 056 664 37 07
Telefax 056 664 55 66
muri@frickeranwaelte.ch
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 Rechtsanwalt

 lic. iur. Roger Seiler 
 Rechtsanwalt und Notar

 lic. iur. Matthias Fricker
 Rechtsanwalt

 MLaw Natalie Vonmüllenen
 Rechtsanwältin

Die Schweinegrippe und ihre Aus-
wirkungen auf das Arbeitsverhältnis 

Die Pandemiewelle hat die Schweiz er-
reicht. Arbeitnehmer und Arbeitgeber soll-
ten daher ihre gegenseitigen Rechte und 
Pflichten kennen. Bis heute (24. November 
2009) bestehen keine arbeitsrechtlichen 
Sondervorschriften für den Pandemiefall. 
Bei Unklarheiten müssen daher namentlich 
das Obligationenrecht und die Schutzvor-
schriften des Arbeitsgesetzes herangezo-
gen werden. Im Folgenden sollen einige 
Punkte, die unklar sein könnten, geklärt 
werden:

Was sind die Folgen für den schwei-
negrippeerkrankten Arbeitnehmer? Der 
Arbeitnehmer hat im Rahmen der gesetzli-
chen Bestimmung von Art. 324a/b OR An-
spruch auf Lohnfortzahlung, sofern das Ar-
beitsverhältnis mehr als drei Monate 
besteht oder für eine längere Dauer als drei 
Monate abgeschlossen wurde. Die Dauer 
der Lohnfortzahlung hängt, wenn im Ar-
beitsvertrag, einem allfälligen Gesamt- 
oder Normalarbeitsvertrag diesbezüglich 
nichts geregelt wurde, von der Dauer des 
Arbeitsverhältnisses ab.

Muss der an Schweinegrippe erkrankte 
Arbeitnehmer dem Arbeitgeber ein Ar-
beitszeugnis einreichen? Die Erkrankung 
an Schweinegrippe muss bewiesen sein. 
Falls der Arbeitgeber darauf besteht, ist ein 
Arztzeugnis einzureichen. 

Kann der Arbeitnehmer zu Hause blei-
ben, falls sein Kind an Schweinegrippe 
erkrankt?
Falls Pflege nötig ist und Fremdpflege nicht 
möglich ist, gilt diese Situation als unver-
schuldete Verhinderung an der Arbeitsleis-
tung. Der Arbeitgeber muss dem Arbeit-
nehmer bis zu drei Tage frei geben (vgl. Art. 
36 Abs. 3 Arbeitsgesetz).

Am 15. September 2009 hat der Gros-
se Rat des Kantons Aargau Roger Seiler 
als nebenamtlichen Ersatzrichter am 
Obergericht (Zivil- und Strafgericht) 
gewählt. Wir gratulieren unserem 
Kollegen zu dieser Wahl und wünschen 
ihm in seinem neuen Amt alles Gute.


