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KESB ODER VORSORGEAUFTRAG? 
Erläuterungen der KESB zur Unterstützung und Regelungen in 
Falle eine Urteilsunfähigkeit 
 

Erwachsene Personen 
Ist eine Person nicht in der Lage, ihre persönlichen, vermögens-
rechtlichen oder administrativen Angelegenheiten selbst zu 
besorgen, kann sie sich an verschiedene Institutionen wenden, die 
Unterstützung anbieten (z.B. Pro Senectute, Pro Infirmis, Spitex, 
kirchliche Sozialdienste, spezielle Fachdienste, Sozialdienste der 
Gemeinden und weitere Amtsstellen etc.). Sie kann dafür auch 
einer Vertrauensperson eine Vollmacht erteilen. 
(Vorsorgeauftrag) Ist die Unterstützung im freiwilligen Rahmen 
nicht ausreichend oder nicht möglich, kann die KESB mit einer 
Meldung über die Situation informiert werden. 
 
Beistandschaft 
Die KESB prüft die Errichtung einer Beistandschaft, wenn eine 
volljährige Person ihre Angelegenheiten nur teilweise oder gar nicht 
mehr selber besorgen kann. Eine Beistandschaft wird erst dann 
angeordnet, wenn die Unterstützung der hilfsbedürftigen Person 
durch Dritte nicht ausreicht oder von vornherein als ungenügend 
erscheint und auch keine ausreichende eigene Vorsorge 
getroffen worden ist.  

 
Vorsorgeauftrag 
Mittels eines Vorsorgeauftrags kann jede urteilsfähige Privatperson 
sicherstellen, dass jemand anders die notwendigen 
Angelegenheiten erledigen kann, sollte sie urteilsunfähig werden.  
 
Patientenverfügung 
In einer Patientenverfügung kann festgelegt werden, mit welchen 
medizinischen Massnahmen eine Person im Falle ihrer 
Urteilsunfähigkeit einverstanden ist und welche sie ablehnt.  
 



 

Verfahren und Rechtsschutz 
Meldung hilfsbedürftiger Personen 
Ein Verfahren bei der KESB wird in der Regel durch eine 
entsprechende Meldung an die Behörde ausgelöst. Jede Person 
kann sich an die KESB wenden, wenn ihres Erachtens 
Erwachsene oder Kinder gefährdet sind und möglicherweise 
behördliche Hilfe brauchen. Behörden, Ämter und Gerichte sind zur 
Meldung verpflichtet. 
 
Untersuchungsgrundsatz 
Die KESB trifft von Amtes wegen alle Abklärungen um die Situation 
zu klären und um zu prüfen, ob behördliche Anordnungen 
erforderlich sind.  
 
Verhältnismässigkeit 
Jede Massnahme der KESB ist nicht nur Hilfe, sondern auch ein 
Eingriff des Staates in die persönliche Freiheit und 
Privatsphäre der Betroffenen. Eine Massnahme wird daher nur 
angeordnet, wenn sie zum Schutz der betroffenen Person zwingend 
erforderlich ist. Sie hat so schwach wie möglich, aber so stark wie 
nötig zu sein. Im Weiteren prüft die KESB, ob die Massnahme 
geeignet ist, den angestrebten Zweck zu erfüllen und ob der zu 
erwartende Erfolg in einem vernünftigen Verhältnis zur 
Beschränkung der Freiheit steht. Das Einschreiten der KESB ist nur 
dort am Platz, wo eine freiwillige Betreuung oder Vertretung nicht 
ausreicht oder nicht zum Ziel führen würde. Deshalb klärt die 
KESB immer erst ab, ob nicht schon vorgesorgt wurde. 
 
Quelle: Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden – im Kanton Zürich (kesb-zh.ch) 

 
Aus diesen Erläuterungen empfiehlt es sich einen 

Vorsorgeauftrag zu erstellen. So bestimmen SIE und nicht die 
KESB oder andere was für Sie richtig ist und wer sich um Ihre 

Bedürfnisse kümmern soll. 
 

VoBox Züri Unterland berät Sie kompetent zum Thema 
Vorsorgeauftrag. Wir stellen sicher, dass Ihre Bedürfnisse 
berücksichtigt werden und dann schnell (innert 15min) zur 

Verfügung stehen, wenn ein Notfall oder eine spezielle 
Situation eintrifft. 
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