Vorsorgeauftrag (Mustertext)
Ich, Name Vorname, wohnhaft Adresse in PLZ Ort, geboren am 00. xxxxx 0000 aus
Bürgerort / Land erkläre hiermit im Sinne von Art. 360 ZGB, für den Fall meiner
Urteilsunfähigkeit oder dass ich meinen Willen dauernd oder vorübergehend nicht mehr bilden
oder verständlich mitteilen kann:
1. Der Vorsorgeauftrag und die damit zusammenhängende Vertretung im Rechtsverkehr
gelten in jeder Beziehung umfassend. Insbesondere beinhaltet der Auftrag Folgendes:
a) Veranlassung aller für meine Gesundheit notwendigen Massnahmen und
Wahrnehmung der damit zusammenhängenden Rechte.
b) Sicherstellung eines geordneten Alltags.
c) Wahrung meiner alltäglichen finanziellen Interessen und Erledigung der üblichen
Monatsrechnungen.
d) Entgegennehmen, Öffnen und Bearbeiten sämtlicher für mich bestimmte Post- und
andere Zusendungen, inklusive der Möglichkeit des Einrichtens einer
Postweiterleitung.
e) Verwaltung meines gesamten Vermögens, Verfügungen darüber und Treffen
sämtlicher damit zusammenhängenden Massnahmen.
f) Erwerb, Belastung und Veräusserung von Grundeigentum und Veranlassung der
entsprechenden Einschreibungen im Grundbuch.
g) Annahme oder Ausschlagung einer Erbschaft, Wahrung meiner Interessen als Erbe
h) Sämtliche zur Erfüllung des Auftrags notwendigen Prozesshandlungen.

2. Personensorge:
Für die Regelung und Bestimmung meiner persönliche Belange wie z. B. Unterkunft,
Pflege, Betreuung, medizinische Behandlung (u.a. Ziffer 1a,b) bestimme ich
a) In erster Linie: …….
b) Als Ersatz in zweiter Linie…….
3. Laufende monatliche Vermögenssorge:
Für die Regelung und Erledigung / Zahlung der monatlichen regelmässigen
Rechnungen (Ziffer 1c,d) bestimme ich
a) In erster Linie: …….
b) Als Ersatz in zweiter Linie……………….. (kann Person oder Firma sein).
4. Für die Vermögensverwaltung und Vertretung in rechtlichen Belangen (u.a. Ziffer e-h)
bestimme ich
a)
b)

In erster Linie: …….
Als Ersatz in zweiter Linie……………….. (kann Person oder Firma sein).

5. Privatpersonen sollen für Ihre Arbeiten mit Fr. … / Stunde netto und Firmen mit ihrem
üblichen Honoraransatz entschädigt werden.

6. Als spezielle Instruktionen für die jeweils beauftrage Person halte ich Folgendes fest:
a) (z.B. Möbel, Bilder etc.)…
b) (z.B. welches Pflegeheim)…
c) (z.B. was soll mit meinen Tieren werden)….
d) (z.B. was soll mit meiner Liegenschaft geschehen)…

7. Rechte und Pflichten der beauftragten Person:
a) Die beauftragte Person ist berechtigt, zur Erfüllung des Auftrags Substituten und
Hilfspersonen beizuziehen.
b) Ich befreie gegenüber der beauftragten Person sämtliche einer Schweigepflicht
unterstehenden Personen von der Schweigepflicht, soweit dies für die Erfüllung
des Auftrags irgendwie Sinn macht.
c) Die beauftragte Person darf keine Vermögenswerte von mir unentgeltlich
veräussern, mit Ausnahme von Gelegenheitsgeschenken oder Zuwendungen zur
Erfüllung einer sittlichen Pflicht oder von ausgleichungspflichtigen Erbvorbezügen
an pflichtteilsgeschützte Erben (insbesondere auch durch Übertragung von
Grundeigentum, welches ich nicht mehr bewohne). Ausgenommen sind explizite
Anordnungen, welche separat aufgeführt oder festgehalten sind.

8. Ich widerrufe sämtliche früheren Vorsorgeaufträge.

9. Separat abgefasste Patientenverfügungen gehen dieser Urkunde vor.

Ich gebe diese Erklärung nach sorgfältiger Überlegung und in der vollen Verantwortung für
mich selbst ab.

Ort, Datum

Unterschrift

