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Vor- und Nachteile von Schiedsvereinbarungen
In vermögensrechtlichen Streitigkeiten können die Parteien vereinbaren, dass über den Streit-
fall ein Schiedsgericht und nicht ein staatliches Gericht entscheiden soll. Dies geschieht mittels 
einer Schiedsabrede. Wir informieren Sie über Vor- und Nachteile. 

Damit eine Streitigkeit vor ein Schieds-
gericht gelangt, müssen die Parteien  
eine wirksame Schiedsvereinbarung ge-
troffen haben. Zwar können die Streit-
hähne eine solche für eine bereits be-
stehende Streitigkeit treffen, viel häufi-
ger ist sie aber in einem (noch zu  
«guten Zeiten» geschlossenen) Vertrag 
zwischen den Parteien enthalten. 

Neutralität 
In internationalen Verträgen können sich 
die Parteien häufig nicht auf ein staatli-
ches Gericht einigen – schon gar nicht 
auf eines am Sitz einer Partei – da jede 
Partei befürchtet, im Nachteil zu sein. 

Neutrale internationale Schieds- 
institutionen, wie z.B. die International 
Chamber of Commerce, bieten deshalb 
Schieds(verfahrens)ordnungen an, die 
auf Dispute im internationalen Ge-
schäftsverkehr zugeschnitten sind. Sie 

sind neutral, allgemein anerkannt und 
öffentlich zugänglich. Die Parteien kön-
nen so abschätzen, nach welchen Ver-
fahrensregeln ein Schiedsverfahren ab-
laufen wird. Das gewährleistet prozessu-
ale Rechtssicherheit und stärkt das Ver-
trauen der Parteien. 

Flexibilität der Verfahrensregeln und 
Einfluss der Parteien auf das Verfahren
Die Parteien können nicht nur frei wäh-
len, welche Schiedsordnung massgeblich 
sein soll. Sie können auch selber verfah-
rensrechtliche Regeln festlegen; und dies, 
ohne sich auf eine Schiedsordnung oder 
ein Verfahrensgesetz stützen zu müssen. 
Sie können auch den Zeitplan des 
Schiedsverfahrens zusammen mit dem 
Schiedsgericht bestimmen, was die Pla-
nung erleichtert und – zumindest teil-
weise – vor überraschenden Fristen 
schützt. Dadurch lässt sich das Verfah-
ren beschleunigen. Sträubt sich jedoch 
die Gegenseite oder «queruliert» sie gar, 
ist auch im Schiedsverfahren guter Rat 
teuer.

Die meisten Staaten anerkennen in 
ihren Gesetzen diese Freiheit der 
Schiedsgerichtsbarkeit; dies übrigens 
nicht nur für internationale Fälle, son-
dern ebenso für nationale.

Stefan H. SchalchMarjolaine Jakob
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Besetzung des Schiedsgerichts und 
Wahl der Schiedsrichter
Die Parteien entscheiden weitgehend 
frei, ob sich ein Einer- oder ein Dreier-
schiedsgericht mit ihrer Streitsache be-
schäftigen soll. Nebst Kosten- und Zeit-
überlegungen spielt bei diesem Ent-
scheid auch die Komplexität der Angele-
genheit eine wesentliche Rolle. Die Frei-
heit der Parteien erstreckt sich auch auf 
die Auswahl der Schiedsrichter. So las-
sen sich besondere Rechts-, Sach- und 
Sprachkenntnisse des Schiedsgerichts 
sicherstellen.

Schiedsrichter müssen keine juristi-
sche Ausbildung haben. Sie können  
Spezialisten in einer die Streitigkeit be-
treffenden Materie sein (z.B. Bauinge- 
nieure). Dadurch verfügt das Schiedsge-
richt selbst über die für die Beurteilung 
der Streitigkeit hilfreiche oder gar not-
wendige (z.B. technische) Sachkenntnis. 
Allerdings garantiert dies nicht, dass 
nicht später dennoch Experten ein kost-
spieliges und zeitaufwändiges Gutach-
ten erstellen müssen. 

Begrenzte Kompetenzen von Schieds-
gerichten
Schiedsgerichte haben als private Insti-
tutionen nur begrenzte Kompetenzen. 
Zum einen können sie einen Schieds-
spruch nicht vollstrecken. Dazu sind die 
staatlichen Gerichte und Vollstreckungs-
organe erforderlich. Zum anderen kann 
ein Schiedsgericht nur begrenzt vorsorg-
liche Massnahmen, die einen vorläufigen 
Rechtsschutz gewähren, anordnen. In 
solchen Fällen müssen sich die Parteien 
trotz Schiedsabrede an das zuständige 
staatliche Gericht wenden.

Die Hearings
Bei diesen herrscht eine durchaus ande-
re Atmosphäre als bei staatlichen Ge-
richten. Sie finden entweder in den 
Kanzleiräumen eines Schiedsrichters 
oder in gemieteten Räumen statt. Für 
die Verpflegung der Anwesenden wird 
professionell gesorgt, was staatliche 
erichte nun wirklich nicht bieten kön-
nen. Ebenso wenig bieten diese vor Ort 
eine Infrastruktur, welche das Arbeiten 
und rasche Agieren massiv erleichtern 
kann. 

Vertraulichkeit des schiedsgerichtlichen 
Verfahrens
Schiedsverfahren sind im Gegensatz 
zum öffentlichen Verfahren vor staatli-
chen Gerichten vertraulich, d.h. nur  
parteiöffentlich. Die Öffentlichkeit er-
hält keinen Zugang zum Verfahren, ins-
besondere den Hearings. Dies ist von 
Vorteil, wenn z.B. der Konkurrenz keine 
Kenntnis vom Streit gegeben werden 
soll oder im Rahmen des Prozess be-
kanntgegebene Informationen nicht an 
die Öffentlichkeit gelangen dürfen.

Geschwindigkeit und Verzögerung des 
Schiedsverfahrens 
Einer der (behaupteten) Hauptvorteile 
ist die verhältnismässig kurze Dauer 
schiedsgerichtlicher Verfahren. Doch 
nicht alles ist Gold, was glänzt. Unko-
operative Parteien können ein Schieds-
verfahren massiv verzögern. Da das 
Schiedsgericht unbedingt vermeiden 
will, das rechtliche Gehör der Parteien 
(auch einer querulierenden) zu verlet-
zen (übrigens einer der wenigen Punkte, 
in dem Schiedsentscheide zu «knacken» 
sind – wenn überhaupt), sind seine Mit-
tel gegen einen Missbrauch beschränkt. 
Hier sind starke Persönlichkeiten als 
Schiedsrichter gefragt.

Fortsetzung von Seite 1 Beschränkte Überprüfung des Schieds-
spruchs
Bewusst bietet die Schiedsgerichtsbar-
keit nur beschränkte Möglichkeiten, ei-
nen Schiedsspruch anzufechten. In der 
Schweiz sind Schiedssprüche nur bei ei-
ner Rechtsmittelinstanz (grundsätzlich 
dem Bundesgericht) anfechtbar. Zudem 
sind die Beschwerdegründe beschränkt. 
Beides gilt für nationale und internatio-
nale Verfahren. Die beschränkte An-
fechtbarkeit garantiert ein schnelleres 
Verfahren. 

Hohe Kosten des Schiedsverfahrens
Billig ist die Schiedsgerichtsbarkeit 
nicht. Partei- und Schiedsgerichtskosten 
sind erfahrungsgemäss eher höher als 
bei staatlichen Gerichtsverfahren. 

Anerkennung und Vollstreckung von 
Schiedssprüchen
Zwar stammt der Schiedsspruch von Pri-
vatpersonen (eben den Schiedsrichtern), 
dennoch wird er in den meisten Ländern 
gestützt auf internationale Übereinkom-
men oder auf nationales Recht gericht-
lich anerkannt und wie Entscheide staat-
licher Gerichte vollstreckt.

Fazit
Wir Juristen bleiben uns treu: «Es 
kommt darauf an». Das gilt auch beim 
Entscheid der Frage, ob die Schiedsge-
richtsbarkeit der staatlichen Gerichts-
barkeit vorzuziehen ist. Gerade in inter-
nationalen Sachverhalten dürfte dies 
häufig der Fall sein, nur schon, weil man 
sich viel einfacher auf eine Schiedsklau-
sel verständigen kann als auf eine Ge-
richtsstandsklausel, die ein staatliches 
Gericht vorsieht. Braucht man dann in 
der Folge überhaupt kein Gericht, ist es 
sowieso am Besten. n
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Gesetzesänderung mit weitreichenden Aus- 
wirkungen – der neue Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG 
Von den am 1. Januar 2011 in Kraft getretenen Verfahrensvorschriften ist der neu geschaffene 
Arrestgrund gemäss Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG besonders hervorzuheben. Neu gibt bereits das 
Vorliegen eines vollstreckbaren gerichtlichen Entscheides dem Gläubiger einer Geldforderung 
die Möglichkeit, einen Arrest gegen seinen Schuldner zu erwirken. 

Anpassung des SchKG im Rahmen der 
Umsetzung des revidierten Lugano-
Übereinkommens
Im Rahmen der Umsetzung des so- 
genannten Lugano-Übereinkommens  
(LugÜ) hat der Schweizer Gesetzgeber 
punktuelle Anpassungen in verschiede-
nen Verfahrensgesetzen vorgenommen. 
Als Folge des revidierten LugÜ wurde 
mit Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 Schuldbetrei-
bungs- und Konkursgesetz (SchKG) ein 
neuer Arrestgrund geschaffen. Eine  
Arrestlegung, also die vom Gläubiger ei-
ner Geldforderung verlangte vorläufige 
Beschlagnahmung einzelner Vermö-
genswerte des Schuldners zur Sicher-
stellung des Zugriffs auf die fraglichen 
Vermögenswerte, ist im Unterschied 
zum alten Recht auch gegenüber Perso-
nen möglich, deren Wohnsitz bzw. Be-
treibungsort in der Schweiz liegt. Einzi-

ge Voraussetzung ist, dass der Gläubiger 
gegenüber dieser Person einen definiti-
ven Rechtsöffnungstitel besitzt.

Neue Arrestmöglichkeiten für den
(inländischen) Gläubiger
Der Arrestgrund gemäss Art. 271 Abs. 1 
Ziff. 6 SchKG ist erfüllt, «wenn der Gläu-
biger gegen den Schuldner einen defini-
tiven Rechtsöffnungstitel besitzt». Als 
definitiver Rechtsöffnungstitel gelten 
(in- oder ausländische) gerichtliche Ent-
scheide, gerichtliche Vergleiche und ge-
richtliche Schuldanerkennungen, voll-
streckbare öffentliche Urkunden nach 
den Art. 347 ff. ZPO und Verfügungen 
schweizerischer Verwaltungsbehörden 
(Art. 80 SchKG). Zusätzliche Vorausset-
zungen sind nicht nötig. Insbesondere 
muss der Gläubiger nicht mehr dartun, 
dass seine Interessen gefährdet sind. 
Mit anderen Worten kann der Gläubiger 
neuerdings den Arrest auch verlangen, 
wenn keine Anhaltspunkte dafür beste-
hen, dass der Schuldner die Vollstreckung 
erschweren oder sich der Vollstreckung 
ganz entziehen will.

Bedenkt man, dass ein Entscheid 
vollstreckbar sein kann, ohne rechts-
kräftig zu sein, eröffnen sich für den 
Gläubiger mit dem neuen Arrestgrund 
zusätzliche Möglichkeiten der vorläufi-
gen Sicherstellung seiner Geldforde-
rung. Erklärt ein Gericht einen Ent- Fortsetzung Seite 4

Giuseppe MongiovÌ

scheid als vorläufig vollstreckbar oder 
hemmt das gegen einen Entscheid erho-
bene Rechtsmittel die Vollstreckbarkeit 
nicht, hat der Gläubiger noch vor Ab-
schluss des Gerichtsverfahrens bzw. 
während laufender Rechtsmittelfrist die 
Möglichkeit, gestützt auf den vollstreck-
baren (aber nicht rechtskräftigen) Ent-
scheid die Sicherstellung seiner Geldfor-
derung zu erwirken. 

So wirksam der neue Arrestgrund 
ist, so folgenreich kann er sich für den 
übereiligen Gläubiger auswirken. Denn 
erwirkt der Gläubiger die Arrestlegung 
aufgrund eines vollstreckbaren aber 
nicht rechtskräftigen Entscheides und 
kommt die Rechtsmittelinstanz später 
zu einem gegenteiligen Ergebnis, so ris-
kiert der Gläubiger, dem Schuldner für 
den auf dem ungerechtfertigten Arrest 
erwachsenen Schaden zu haften 
(Art. 273 Abs. 1 SchKG). Der Gläubiger 
sollte daher frühzeitig prüfen, ob tat-
sächlich zu befürchten ist, dass sich die 
Forderung gegen den Schuldner nicht 
oder nur schwer vollstrecken lässt, und 
eine Arrestlegung sinnvoll ist.

Auswirkungen der arrestrechtlichen 
Neuerungen auf den Schuldner
Die Arrestlegung trifft den Schuldner ei-
ner Geldforderung in der Regel emp-
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findlich und kann für ihn gar existenz-
bedrohend sein, zumal der Gläubiger, 
der Kenntnis von Vermögenswerten des 
Schuldners hat, in seinem Arrestbegeh-
ren bestimmen kann, welche Vermö-
genswerte des Schuldners verarrestiert 
werden sollen und der Betreibungsbe-
amte beim Arrestvollzug hinsichtlich 
dieser Arrestgegenstände gebunden ist. 
Diese Situation erfährt mit dem neuen 
Arrestgrund gemäss Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 
SchKG eine deutliche Verschärfung. Es 
ist beispielsweise denkbar, dass ein 
Gläubiger mit einem vollstreckbaren, 
aber nicht rechtskräftigen Entscheid bei 
einem Produktionsunternehmen (Schuld- 
ner) wichtige Produktionsmaschinen 
oder versandbereite Güter verarrestie-
ren lässt, was zu teuren Produktions-
ausfällen und möglichen Konventional-
strafen wegen verspäteter Warenliefe-
rung führen kann.

Die Handlungsmöglichkeiten des 
Schuldners in solchen Situationen sind 
begrenzt. Bei vollstreckbaren, aber noch 

nicht rechtkräftigen Entscheiden kann 
der Schuldner beim Arrestrichter im-
merhin beantragen, dass der Gläubiger 
für mögliche Schadenersatzpflicht ge-
genüber dem Schuldner eine Sicherheit 
leistet (sogenannte Arrestkaution).

Der Arrest ist nicht zulässig, wenn 
die Arrestforderung pfandgesichert ist 
(Art. 271 Abs. 1 SchKG). Vereinbart der 
Schuldner mit dem Gläubiger in einem 
Forderungsprozess ein Sicherungsge-
schäft, bevor das Gericht einen Ent-
scheid gefällt hat, kann der Schuldner 
eine drohende Verarrestierung verhin-
dern. Dazu bieten sich dem Schuldner 
viele Möglichkeiten, die je nach Höhe 
der Forderung und Liquidität des 
Schuldners vorzuziehen sind. Wichtig 
ist, dass klar geregelt ist, unter welchen 
Bedingungen die Sicherheit an den 
Gläubiger ausbezahlt bzw. übergeben 
wird. Ein Sicherungsgeschäft hat für 
den Schuldner den grossen Vorteil, dass 
er die Vermögenswerte, die dem Gläubi-
ger als Pfandsicherheit dienen sollen, 
selber bestimmen kann und dadurch 
empfindliche Eingriffe in Vermögens-

werte, auf die er dringend angewiesen 
ist, verhindern kann. Um keine Über- 
raschungen zu riskieren, sollte der 
Schuldner den potentiellen Arrestrich-
ter (mittels einer sogenannten Schutz-
schrift) frühzeitig über das Bestehen  
einer Pfandsicherheit informieren.

Fazit und Empfehlung
Der neue Arrestgrund gemäss Art. 271 
Abs. 1 Ziff. 6 SchKG bietet dem Gläubiger 
neue, wirkungsvolle Möglichkeiten der 
einstweiligen Sicherung seiner Geldfor-
derung. Die Möglichkeit der raschen  
Arrestlegung ist je nach Umständen 
auch riskant, weshalb dem Gläubiger  
einer Geldforderung dringend zu emp-
fehlen ist, vor der Arrestlegung die da-
mit verbundenen Chancen und Risiken 
zu ergründen und abzuwägen. Der 
Schuldner einer Geldforderung ist gut 
damit beraten, die arrestrechtlichen  
Risiken hinreichend zu berücksichtigen 
und nötigenfalls die Gefahren einer  
Arrestlegung durch das frühzeitige Er-
richten einer Pfandsicherheit zu vermei-
den. n

Fortsetzung von Seite 3

In eigener Sache
Anlässlich der 5th Women’s Finance Con-
ference in Zürich im November 2010 
wurde Frau Rechtsanwältin PD Dr. Sabine 
Kilgus, LL.M., der Companion Award 
2010 verliehen. Diese Auszeichnung 
wird jeweils von der Gewinnerin des 
Women’s Finance Award vergeben. Wir 
gratulieren ihr zu dieser Auszeichnung.

Humor
«Schau mal einer an, auf diese Stunde 
habe ich zwanzig Jahre gewartet!» sagt 
der Verkehrsrichter zu seinem früheren 
Lehrer. «Jetzt setzen Sie sich mal dort 
drüben hin und dann schreiben Sie  
hundertmal: «Ich soll nicht über eine  
rote Ampel fahren!»
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Raumplanung: Die Baupflicht als taugliches Mittel 
zur Eindämmung der Zersiedelung?
Vielerorts in der Schweiz lässt sich der Traum vom Eigenheim auf der grünen Wiese noch  
verwirklichen: Grosszügig angelegte Bauzonen, die über den aktuellen Bedarf der Bevölkerung 
hinausgehen, machen es möglich. Der dadurch fortschreitenden Zersiedelung wollen die  
Landschaftsinitiative und ein revidiertes Raumplanungsgesetz entgegenwirken. 

Ausgangslage
Je nach Berechnung könnten hierzu-
lande in den noch nicht überbauten 
Bauzonen 1,4 bis 2,1 Millionen Einwoh-
ner untergebracht werden. Bis ins Jahr 
2060 wird mit einem (im europäischen 
Vergleich überdurchschnittlichen) Be-
völkerungswachstum von über 1 Mio. 
Menschen gerechnet. Theoretisch könn-
te also in den kommenden Jahren jeder 
neue Bewohner sein Heim auf einem 
noch unüberbauten Grundstück in der 
Wohnzone schaffen. Das «Wohnen im 
Grünen» boomt, und die Gemeinden 
buhlen im Attraktivitätswettbewerb 
mit Steuervorteilen ständig um Zu-
wachs. Bestehendes Bauland wird des-
halb gehortet und Bauzonen erweitert, 
obwohl kleinere Baulandreserven zur 
Deckung des Bedarfes ausreichen wür-
den. Hinzu kommt, dass die grössten Re-
serven ausserhalb von Entwicklungs-
zentren und damit an ungünstigen Or-
ten liegen. Unnötiger Flächenverbrauch, 
Verlust wertvoller Kultur- und Erho-
lungsräume und Zersiedelung sind die 
Folgen.

Widerspruch zur gegenwärtigen 
Gesetzeslage
Diese Entwicklung steht im Wider-
spruch zu den Raumplanungsgrundsät-
zen der Bundesverfassung (BV): Gemäss 
Art. 73 BV haben Bund und Kantone für 

eine nachhaltige Entwicklung des Lan-
des zu sorgen. Art. 75 Abs. 1 BV schreibt 
Bund und Kantonen vor, eine geordnete 
und haushälterische Bodennutzung si-
cherzustellen. Auch die Ziele des Raum-
planungsgesetzes (RPG) werden mit der 
gegenwärtigen Siedlungsentwicklung 
untergraben: Art. 1 RPG verpflichtet 
Bund, Kantone und Gemeinden, ihre 
«raumwirksamen Tätigkeiten aufeinan-
der abzustimmen» und eine «auf die  
erwünschte Entwicklung des Landes 
ausgerichtete Ordnung der Besiede-
lung» zu verwirklichen. Verlangt wird 
weiter die «Schonung der Landschaft» 
und, «dass sich die Siedlungen, Bauten 
und Anlagen in die Landschaft einord-
nen» (Art. 3 Abs. 2 lit. b RPG). Gemäss Art. 
3 Abs. 3 RPG sind «Siedlungen nach den 
Bedürfnissen der Bevölkerung zu gestal-
ten und in ihrer Ausdehnung zu begren-
zen»; dabei sollen «Wohn- und Arbeits-
gebiete einander zweckmässig zugeord-
net und das öffentliche Verkehrsnetz 
hinreichend erschlossen sein» (Art. 3 
Abs. 3 lit. a RPG). 

Die Kantone haben zu bestimmen, 
wie sich ihr Gebiet räumlich entwickelt 
und müssen anhand der Richtpläne 
über den Stand und die anzustrebende 
Entwicklung der Besiedelung Auf-
schluss geben (Art. 6 Abs. 3 lit. a RPG). 

Fortsetzung Seite 6
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Die Richtpläne haben mindestens auf-
zuzeigen, wie die «raumwirksamen Tä-
tigkeiten im Hinblick auf die anzustre-
bende Entwicklung aufeinander abge-
stimmt werden» (Art. 8 lit. a RPG). Be-
sonders bedeutsam ist in diesem Zu-
sammenhang Art. 15 RPG, wonach Bau-
zonen das Land umfassen, «das sich für 
die Überbauung eignet und a) weitge-
hend überbaut ist oder b) voraussicht-
lich innert 15 Jahren benötigt und er-
schlossen wird». Die Gemeinden haben 
ihre Nutzungsplanung, bezüglich wel-
cher ihnen ein erheblicher Ermessens-
spielraum zusteht, nach diesen Grund-
sätzen zu richten. 

Art. 15 RPG bietet zur Eindämmung 
unerwünschter Siedlungsentwicklun-
gen jedoch vielerorts keine Handhabe. 
Die Nutzungs- und insbesondere Bau-
zonenplanung auf Gemeindeebene, 
welche stets politischem Druck ausge-
setzt ist und zeitaufwändige Verfahren 
zu durchlaufen hat, vermag den realen 
Gesellschaftsentwicklungen oft nicht 
ausreichend entgegenzuwirken. Die  
Zonenpläne vieler Gemeinden werden 
im Verlauf des Zeithorizontes bis zur 
nächsten Revision in der Regel durch 
mehrere Teilrevisionen abgeändert und 
stimmen mit dem effektiven Bedarf der 
Siedlungsfläche nicht überein. Es fehlen 
die entsprechenden Instrumente, um 

diese Entwicklungen zu unterbinden 
und die Raumplanungsprinzipien auch 
kurzfristig durchzusetzen. 

Lösungsansätze
Eine effiziente Nutzung der Bauzonen 
soll durch Siedlungsentwicklung nach 
innen und verdichtetes Bauen erreicht 
werden. Verschiedene Massnahmen ste-
hen zur Debatte: Während die Land-
schaftsinitiative ein Bauzonenmorato-
rium einführen will, werden mit dem 
Entwurf für ein revidiertes RPG (neu 
«Raumentwicklungsgesetz» als indirek-
ter Gegenvorschlag zur Landschaftsini-
tiative) weitere Instrumente diskutiert. 
Beispielsweise sollen Eigentümer von 
nicht überbautem Bauland unter be-
stimmten Bedingungen verpflichtet 
werden können, ihr Grundstück zu 
überbauen (Baupflicht). Diskutiert wer-
den des Weiteren Mehrwertabschöp-
fung, Verkehrswertbesteuerung von 
Bauland oder Bauzonenenteignung. Die 
Kantone sollen zur Überprüfung und 
Anpassung ihrer problematisch grossen 
Bauzonen verpflichtet werden können. 

Insbesondere die Baupflicht
Mit der Baupflicht soll eine öffentlich-
rechtliche Verpflichtung geschaffen 
werden, mit welcher Grundeigentümer 
hoheitlich angehalten werden können, 
Bauland einer baulichen Nutzung zuzu-
führen. Als schwerer Eingriff in die  

Eigentumsgarantie ist sie gemäss Art. 
36 BV in einem formellen Gesetz vorzu-
sehen, muss im öffentlichen Interesse 
stehen und verhältnismässig sein. Öf-
fentliche Interessen sind namentlich die 
Interessen des Gemeinwesens in eine 
kosteneffiziente Entwicklung der Infra-
struktur. Auf der Seite der privaten Inte-
ressen steht besonders die Besitzstands-
garantie dort, wo die Bauverpflichtung 
auch auf bestehende Bausubstanz in-
nerhalb des überbauten Gebietes ange-
wendet werden soll.

Dass mit der Verankerung einer sol-
chen Bauverpflichtung im revidierten 
RPG eine wirksame Grundlage geschaf-
fen wird, um der Zersiedelung entgegen- 
zuwirken, ist anerkannt. Hinsichtlich 
der konkreten Ausgestaltung und 
Durchsetzbarkeit stellen sich jedoch 
schwierige Fragen bezüglich der Verfas-
sungsmässigkeit: Wie weit die Bau-
pflicht in die Verfügungsfreiheit des  
Privateigentümers eingreifen kann, 
wird davon abhängen, ob im konkreten 
Einzelfall verhältnismässige Anordnun-
gen möglich sind. Das Gesetz hat des-
halb namentlich angemessene Fristen 
zur Umsetzung der Baugebote vorzuse-
hen und muss Ausnahmetatbestände 
zur Vermeidung von Härtefällen nen-
nen. Knackpunkt wird letztlich die Zu-
lässigkeit von Sanktionen im Falle der 
Nichtbeachtung solcher Pflichten (The-
ma: Enteignung) sein. n 

Literaturhinweis: Yannick Antoniazza, Die Baupflicht, 
Züricher Studien zum öffentlichen Recht, Zürich 2008, 
Band 185.

Fortsetzung von Seite 5
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Vom Vormundschaftsrecht zum Erwachsenenschutz-
recht – anno 1912 versus 2013
Während heute vor allem der Wunsch nach vermehrtem Persönlichkeitsschutz und Selbst
bestimmungsrecht grossgeschrieben wird, ist das geltende Vormundschaftsrecht von Wertvor
stellungen geprägt, welche vor einem Jahrhundert herrschten. Der damals vorherrschende 
 Gedanke der staatlichen Fürsorge trägt den heutigen Bedürfnissen jedoch nur beschränkt 
Rechnung. Das neue Erwachsenenschutzrecht (Art. 360 ff. nZGB), welches voraussichtlich 2013 
in Kraft treten wird, schafft diesbezüglich v. a. mit den neuen Instituten des Vorsorgeauftrages 
und der Patientenverfügung Abhilfe.

Sabrina Kindle

Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung 
und gesetzliches Vertretungsrecht
Mit dem Vorsorgeauftrag nach Art. 360 
revidiertes Zivilgesetzbuch (nZGB) kann 
eine handlungsfähige Person eine ande
re Person beauftragen, im Fall ihrer Ur
teilsunfähigkeit die Personensorge oder 
die Vermögenssorge zu übernehmen 
oder sie im Rechtsverkehr zu vertreten. 
Dabei hat sie die zu übertragenden Auf
gaben zu umschreiben, hat aber zu
gleich die Möglichkeit, der beauftragten 
Person Weisungen zu erteilen.

Die Patientenverfügung ist ähnlich 
konzipiert: Eine urteilsfähige Person 
kann damit entweder selber festlegen, 
welchen medizinischen Massnahmen 
sie im Fall ihrer Urteilsunfähigkeit zu
stimmt oder aber eine natürliche Person 
bezeichnen, die im Fall ihrer Urteils
unfähigkeit in ihrem Namen entschei
den soll, welche medizinischen Mass

nahmen ergriffen werden sollen. Auch 
hier hat sie die Möglichkeit, dieser Per
son Weisungen zu erteilen (Art. 370 
nZGB). Diese neuen Institute eröffnen 
somit jeder Person die Chance, ihr Leben 
auch nach ihrer Urteilsunfähigkeit in 
 gewisser Weise selbst zu bestimmen.

Machte eine Person vor Eintritt ihrer 
Urteilsunfähigkeit keinen Gebrauch 
vom Institut des Vorsorgeauftrages, so 
beschränkt sich ihr Einfluss nach Ein
tritt ihrer Urteilsunfähigkeit – wie im 
geltenden Recht – im Wesentlichen dar
auf, dass ihren Wünschen betreffend 
der Person, welche das Amt überneh
men soll, Folge zu leisten ist, wenn keine 
wichtigen Gründe dagegen sprechen. 
Dasselbe Recht kommt bis zum Inkraft
treten des Erwachsenenschutzrechtes 
noch deren Eltern zu (Art. 381 ZGB), da
nach sind die Wünsche naher Angehöri
ger nur noch zu berücksichtigen. Der be
troffenen Person steht neu aber auch 
ein Ablehnungsrecht zu, welchem 
grundsätzlich Folge zu leisten ist (Art. 
401 nZGB).

Auch nach Inkrafttreten des neuen 
Erwachsenenschutzrechtes trifft den 
durch eine Erwachsenenschutzbehörde 
ernannte Beistand – wie im herrschen
den Recht – eine grundsätzliche Pflicht 
zur Übernahme des Amtes. Nach dem 

neuen Recht ist jedoch zwischen der be
auftragten Person und dem Beistand zu 
differenzieren: Von der Verpflichtung 
zur Übernahme des Amtes können den 
Beistand lediglich wichtige Gründe be
freien. Neben der bereits früher erfor
derlichen persönlichen und fachlichen 
Eignung verlangt das neue Recht aber 
zudem, dass der Beistand die dafür er
forderliche Zeit einsetzen kann (Art. 400 
nZGB). Diese Voraussetzung könnte so
mit in der Praxis zu einem eigentlichen 
Ablehnungsgrund werden. Dagegen be
steht für die beauftragte Person keine 
Pflicht zur Übernahme, da der Persön
lichkeitsschutz und das Selbstbestim
mungsrecht jedem in demselben Masse 
zukommen soll. Entsprechend hat die 
beauftragte Person die Möglichkeit, den 
Auftrag abzulehnen oder in der Folge 
unter Einhaltung einer zweimonatigen 
Kündigungsfrist zu kündigen (Art. 363, 
Art. 367 und Art. 370 Abs. 3 nZGB).

Ist weder eine Beistandschaft ange
zeigt noch ein Vorsorgeauftrag vorhan
den, so räumt das neue Erwachsenen
schutzrecht jenen Personen Rechte ein, 
welche der urteilsunfähigen Person im 
Allgemeinen wohl am nächsten stehen 
dürften:

Fortsetzung Seite 8



NewsLetter ó 01]2011

8

LL

So kommt dem Ehegatten oder dem 
eingetragenen Partner, welcher mit ei-
ner urteilsunfähig werdenden Person 
einen gemeinsamen Haushalt führt 
oder ihr regelmässig und persönlich Bei-
stand leistet, von Gesetzes wegen ein 
Vertretungsrecht zu, welches über die 
eheliche bzw. partnerschaftliche Vertre-
tungsbefugnis nach Art. 166 ZGB bzw. 
Art. 15 Partnerschaftsgesetz (PartG) hin-
ausgeht: Dieses Vertretungsrecht um-
fasst demnach nicht nur alle Rechts-
handlungen, die zur Deckung des Unter-
haltsbedarfs üblicherweise erforderlich 
sind, sondern erstreckt sich auf die or-
dentliche Verwaltung des Einkommens 
und der übrigen Vermögenswerte.  
Nötigenfalls darf sogar die Post geöffnet 
und erledigt werden (Art. 374 nZGB).  
Damit soll die Erfüllung der grund- 
legenden persönlichen und materiellen 
Bedürfnisse sichergestellt werden. 

Des Weiteren stellt das neue Gesetz 
eine Rangordnung auf, wem betreffend 
der Ergreifung medizinischer Mass-
nahmen die Entscheidungsbefugnis zu-
kommen soll, wobei der faktische Le-
benspartner endlich Berücksichtigung 
fand (Art. 378 nZGB).

Vom Vormund/Beirat/Beistand zu den 
verschiedenen Arten der Beistandschaft
Die bisherigen Institute werden den Be-
troffenen nur selten gerecht, da diese 
aufgrund des Grundsatzes der Typenge-
bundenheit und der Typenfixierung ei-
nen gesetzlich genau umschriebenen 
Inhalt aufweisen: So wird die Hand-
lungsfähigkeit des Betroffenen bei der 
Vormundschaft umfassend, bei der Bei-
ratschaft bezüglich gesetzlich aufge-

zählter Rechtsgeschäfte bzw. der Vermö-
gensverwaltung oder bei der Beistand-
schaft überhaupt nicht eingeschränkt. 
Zudem sah sich der Gesetzgeber nur bei 
der Vormundschaft veranlasst, dem 
Mündel persönliche Fürsorge zukom-
men zu lassen.

Das neue Erwachsenenschutzrecht 
schafft die bisherigen Institute ab und 
ersetzt sie durch verschiedene Arten der 
Beistandschaft. Dabei sollen die einzel-
nen Aufgabenbereiche des Beistandes, 
welche nun bei allen Arten von Bei-
standschaften die Personensorge, die 
Vermögenssorge oder den Rechtsver-
kehr betreffen können (Art. 391 nZGB), 
entsprechend der konkreten Bedürfnis-
se der betroffenen Person von der Er-
wachsenenschutzbehörde umschrieben 
werden. Aber nicht nur die Aufgaben, 
sondern auch die Handlungsfähigkeit 
ist – ausser bei der Begleitbeistand-
schaft, bei welcher die Handlungsfähig-
keit der betroffenen Person vollumfäng-
lich erhalten bleibt, und bei der umfas-
senden Beistandschaft, bei welcher sie 
vollumfänglich verloren geht (Art. 393, 
Art. 398 nZGB) – neu einer individuellen 
Lösung zugänglich. Bei der allgemeinen 
Vertretungsbeistandschaft hat die Er-
wachsenenschutzbehörde aber die 
Möglichkeit, die Handlungsfähigkeit der 
betroffenen Person entsprechend ihrer 
Bedürftigkeit einzuschränken (Art. 394 
nZGB). Möglich ist aber auch, diese nicht 
einzuschränken. Ausserdem können die 
Begleit-, die Vertretungs- und die Mit-
wirkungsbeistandschaft miteinander 
kombiniert werden. 

Somit sind massgeschneiderte Lö-
sungen nicht nur möglich, sondern gar 
erwünscht. n
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