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Mustertext für einen handschriftlichen Vorsorgeauftrag 

Ausgangslage  

Das Erwachsenenschutzrecht in der Schweiz ermöglicht einer handlungsfähigen Person, mit 

einem Vorsorgeauftrag selbst zu bestimmen, durch wen und wie sie im Fall der Urteilsunfähigkeit 

vertreten werden will. 

 
 
Beim nachfolgenden Mustertext für den Vorsorgeauftrag handelt es sich um eine 
allgemeine Vorlage. Sie muss an Ihre Situation und Ihre persönlichen Bedürfnisse 
angepasst werden.  
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Bitte berücksichtigen Sie, dass spezielle Wünsche – z.B. unterschiedliche 
Beauftragte für die Personen- und Vermögenssorge, die Einsetzung von 
gemeinsamen Beauftragten, komplexe Vermögensverhältnisse, Geschäftsvermögen, 
besondere Anweisungen und Auflagen – eine individuelle Beratung unerlässlich 
machen. Wenden Sie sich dafür z.B. an Ihre Bank.  

 

Hinweis  

Bei grösseren Finanzvermögen empfiehlt sich folgender Zusatz: Meine Wertschriften, inkl. 

Kontoguthaben, sind weiterhin nach der im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieses 

Vorsorgeauftrags definierten und/oder bei meiner Bank verfolgten Anlagestrategie zu verwalten. 

Der mit der Vermögenssorge Beauftragte ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Strategie 

gegebenenfalls anzupassen und ein risikoärmeres Anlageprofil zu wählen. Er ist ausdrücklich 

befugt, der Bank Vermögensverwaltungsaufträge zu erteilen sowie Hypotheken und andere Kredite 

aufzunehmen, zu verlängern oder zurückzuzahlen. Der mit der Vermögenssorge Beauftragte kann 

mich in allen Angelegenheiten, in denen eine rechtsgeschäftliche Vertretung möglich ist, wie ein 

Generalbevollmächtigter vertreten. 

 

 

Formvorschriften  

Der Vorsorgeauftrag nach Erwachsenenschutzrecht (Art. 360 ff. ZGB) ist nur gültig, wenn er vom 

Auftraggeber selbst vom Anfang bis zum Ende von Hand niedergeschrieben, datiert und 

unterschrieben ist. 

Neben der handschriftlichen Erstellung kann der Vorsorgeauftrag auch in Form der öffentlichen 

Beurkundung unter Mitwirkung einer nach kantonalem Recht zuständigen Urkundsperson 

errichtet werden. 

 

 

Aufbewahrung 

Der Vorsorgeauftrag ist sicher aufzubewahren und es ist empfehlenswert, die 

Familienmitglieder/Vertrauenspersonen über den Inhalt und den Aufbewahrungsort zu informieren. 

Möglich ist auch die Registrierung beim Zivilstandsamt. In einigen Kantonen kann der 

Vorsorgeauftrag bei der KESB (Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde) hinterlegt werden. 

 

 

Weitere Informationen  

• Ausführliche Erklärungen zum Thema finden Sie beispielsweise in den Merkblättern der 

Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde des Kantons Zürich 

www.kesb-zh.ch/vorsorgeauftrag/.  

• Wir empfehlen Ihnen, zusätzlich zum Vorsorgeauftrag eine Patientenverfügung zu erstellen. 

Informationen zur Patientenverfügung und Formulare finden Sie im Internet, beispielsweise 

unter www.fmh.ch/patientenverfuegung.  
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