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Rechtliche Vorsorge als Ergänzung zur finanziellen Vorsorge
Einleitung
Neben der finanziellen Vorsorge gilt es der rechtlichen
Vorsorge ein Augenmerk zu schenken. Das Schweizer
Recht stellt einer handlungsfähigen Person verschiedene
Möglichkeiten zur Verfügung, rechtzeitig Vorkehrungen
für den Fall zu treffen, dass sie eines Tages wegen eines
Unfalls, infolge einer schweren Krankheit, Altersschwäche oder aus sonstigen Gründen urteilsunfähig wird.
Der Vorsorgeauftrag
Mittels Vorsorgeauftrag kann eine handlungsfähige Person vorausschauend festlegen, wer sie vertreten soll,
wenn sie dazu nicht mehr in der Lage ist. Die gewählte
Vertreterin kann die urteilsunfähige Person je nach
eingeräumten Befugnissen in persönlichen (z.B. persönliche Betreuung und Pflege, Regelung der Wohnsituation), finanziellen (z.B. Vermögensverwaltung und Steuerdeklaration) sowie in rechtlichen Angelegenheiten
(z.B. Abschluss von Verträgen) vertreten. Es ist zulässig
für die Personen- und die Vermögenssorge sowie die
Vertretung in rechtlichen Angelegenheiten unterschiedliche Personen zu bestimmen – wichtig ist einzig, dass
die Personen jeweils klar identifizierbar sind. Es empfiehlt sich zudem, Ersatzverfügungen für den Fall zu
treffen, dass die primär genannte Person für den Auftrag
nicht geeignet ist, den Auftrag nicht annimmt oder ihn
kündigt.
Der Vorsorgeauftrag muss von der urteilsfähigen Person
eigenhändig errichtet, das heisst, handschriftlich
verfasst und mit Datum sowie Unterschrift versehen
werden. Alternativ ist eine öffentliche Beurkundung durch einen Notar möglich.
Wird die auftraggebende Person wieder urteilsfähig, so
verliert der Vorsorgeauftrag automatisch seine Wirksamkeit. Der Vorsorgeauftrag kann ausserdem vor Eintritt der Urteilsunfähigkeit jederzeit in einer der Formen, die für die Errichtung vorgesehen sind, widerrufen
werden.
Der Aufbewahrungsort ist grundsätzlich frei wählbar. Die auftraggebende Person hat die Möglichkeit,
dem Zivilstandesamt ihrer Wahl die Errichtung des
Vorsorgeauftrags sowie den Hinterlegungsort zu melden. Eine solche Meldung ist empfehlenswert, weil sich
die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB im
Falle der Urteilsunfähigkeit einer Person bei den Zivilstandesämtern über allfällige Hinterlegungen erkundigt.
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Die Patientenverfügung
In einer Patientenverfügung kann eine urteilsfähige
Person im Voraus schriftlich festlegen, welche medizinischen Massnahmen sie im Falle ihrer Urteilsunfähigkeit
ablehnt und welchen sie zustimmt. Alternativ kann auch
eine natürliche Person bestimmt werden, welche die
auftraggebende Person betreffend medizinische Notfälle
vertreten soll (z.B. "Meine Schwester soll entscheiden,
ob lebenserhaltende Massnahmen weitergeführt werden
sollen").
Die Patientenverfügung ist schriftlich (jedoch nicht
handschriftlich) zu verfassen, zu datieren und zu unterzeichnen. Sie kann wiederum schriftlich widerrufen oder
einfach vernichtet werden.
Es ist sinnvoll sicherzustellen, dass die Patientenverfügung einfach auffindbar ist. Es sollte daher z.B. dem
Hausarzt oder der behandelnden Ärztin eine aktuelle
Kopie übergeben werden. Der Hinterlegungsort einer
schriftlich errichteten Patientenverfügung kann auf der
Versichertenkarte eingetragen werden.
Fazit
Je nach Bedürfnis muss sorgfältig mit einem Spezialisten
eruiert werden, welche Vorsorgemöglichkeit die geeignetste ist, wobei eine Kombination der Möglichkeiten
oftmals zielführend sein dürfte. Zudem sind bei Unternehmerinnen und Unternehmer etwaige Bestimmungen
in Aktionärbindungsverträgen zu berücksichtigen. Zentral ist, dass sich die verschiedenen Bestimmungen nicht
widersprechen und dass der Aufbewahrungsort der
Urkunde bekannt ist, sodass die Anordnungen zu gegebenem Zeitpunkt auch die gewünschte Wirkung entfalten können.
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