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Regina Aebi-Müller wurde 1971 geboren und hat die Schulen im Kanton Bern besucht. Im Jahr 1990 nahm 

sie das Studium an der Universität Bern auf, das sie im Jahr 1997 mit dem Fürsprecherpatent 

(Anwaltspatent) abschloss. Anschliessend arbeitete sie als Anwältin sowie als Assistentin am Lehrstuhl von 

Prof. Heinz Hausheer. Im Jahr 2000 erfolgte die Promotion zur Dr. iur. mit einer Dissertation zum Thema 

"Die optimale Begünstigung des überlebenden Ehegatten". Die Arbeit wurde mit dem Walter Hug-Preis 

ausgezeichnet. Anschliessend arbeitete Regina Aebi-Müller an einem Habilitationsprojekt, das durch den 

Schweizerischen Nationalfonds finanziert wurde. Parallel dazu nahm sie einen Lehrauftrag für ZGB an der 

Universität Freiburg wahr. Auf das Herbstssemester 2004 wurde sie als Assistenzprofessorin an die 

Universität Luzern berufen. Im Jahr 2005 erfolgte die Erteilung der venia docendi in Privatrecht und 

Rechtsvergleichung und die Ernennung zur Privatdozentin an der Universität Bern. Gleichzeitig wurde die 

Assistenzprofessur in Luzern in ein Ordinariat umgewandelt. Im Jahr 2006 wurde Regina Aebi-Müller zur 

Prodekanin gewählt, auf das HS 2007 hin zur Dekanin der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der 

Universität Luzern. Nach Ablauf einer zweiten Amtszeit als Dekanin verbrachte sie von August 2011 bis 

März 2012 ein Forschungssemester als Visiting Professor an der Singapore Management University, 

School of Law. Seit dem HS 2012 ist sie wieder im vollen Pensum als ordentliche Professorin für 

Privatrecht und Privatrechtsvergleichung in Luzern tätig. 

Schwergewichtig befasst sich Regina Aebi-Müller mit Themen aus dem Zivilrecht, namentlich dem ZGB. 

In ihrer Forschung widmet sich Regina Aebi-Müller u.a. dem Familien- und Personenrecht, dem Medizin- 

und dem Sportrecht. In der Lehre stehen auf Bachelorstufe die Vorlesungen zum Personenrecht und den 

Einleitungsartikeln sowie zum Familienrecht, auf Masterstufe Medizinrecht, Vertiefung zum Personen- und 

Familienrecht, Introduction to Swiss Law sowie rechtsvergleichende Seminare im Vordergrund. 

Insbesondere im Bereich des Personen-, Familien- und Erbrechts, aber auch zum Medizin- und Sportrecht, 

hat Regina Aebi-Müller zahlreiche Publikationen verfasst. Sie leitet mehrere Forschungsprojekte welche 

durch den Schweizerischen Nationalfonds unterstützt werden. 

Regina Aebi-Müller ist zudem unter anderem Gründungsmitglied und Mitglied der Geschäftsleitung des 

Zentrums für Recht und Gesundheit an der Universität Luzern (ZRG), Assoziiertes Mitglied des 

Kompetenzzentrums Medizin – Ethik – Recht Helvetiae (MERH) der Universität Zürich, Mitglied der 

internationalen Vereinigung der Medizinrechtslehrerinnen und Medizinrechtslehrer, Mitglied der 

Wissenschaftlichen Vereinigung für Familienrecht, Dozentin bei den Fachanwaltsausbildungen Erbrecht 

sowie Familienrecht, redaktionelle Mitarbeiterin bei den Zeitschrift ZBJV sowie Redaktionsmitglied der 

Zeitschrift Jusletter. Seit 2016 ist sie Co-Herausgeberin des Berner Kommentars. Regina Aebi-Müller ist 

zudem seit dem 1.1.2014 Forschungsrätin beim Schweizerischen Nationalfonds, Abteilung IV 

(Programme) und seit dem 1.1.2017 auch Vizepräsidentin dieser Abteilung. 

Die vollständige Publikationsliste steht hier zum Download bereit: 

https://www.unilu.ch/fakultaeten/rf/professuren/aebi-mueller-regina/mitarbeitende/regina-aebi/ 
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Vaterschaftsbeistandschaft nach neuem Recht 
BGE 142 III 545 = 5A_220/2016 

  Seit 1. Juli 2014 ist aArt. 309 Abs. 1 ZGB ausser Kraft. 

  Die Vaterschaftsbeistandschaft wird nun als Fall der Beistandschaft 
nach Art. 308 Abs. 2 ZGB verstanden. 

  Sie muss entsprechend „erforderlich“ sein. Merke dazu: 
o  Das Kindeswohl erschöpft sich nicht in der Befriedigung der 

materiellen Interessen. 
o  Das Kind hat Anspruch auf Kenntnis seiner Abstammung und auf 

Feststellung eines rechtlichen Kindesverhältnisses. 
o  Es darf nicht auf die Möglichkeit einer späteren eigenen Klage 

verwiesen werden. 

  Im Regelfall ist daher eine Vaterschaftsbeistandschaft zu errichten, 
wenn die sorgeberechtigte Mutter nicht von sich aus für die Herstellung 
des Kindesverhältnisses zum Vater sorgt. 
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Schutz des Kindesvermögens 
BGer 5A_320/2016 

  Betrifft Pflicht zur periodischen Rechnungsstellung und Bericht-
erstattung i.S.v. Art. 318 Abs. 3 ZGB.  

  Diese Massnahmen sollen die Behörde in die Lage versetzen, eine 
mögliche Gefährdung des Kindesvermögens zu erkennen und die für die 
Gefahrenabwehr nötigen Massnahmen anzuordnen.  

  Als reine Präventionsmassnahme sind periodische Rechnungsstellung 
und Berichterstattung nicht zulässig. 

  Es bedarf vielmehr konkreter Indizien für eine Gefährdung des 
Kindesvermögens. 

  Die abstrakte Befürchtung, die Mutter sei mit der Vermögensverwaltung 
überfordert, ziehe keine professionelle Hilfe bei und lege das Geld 
risikoreich auf dem Wertschriftenmarkt an, genügt nicht. 

  Unbestritten blieb die Verpflichtung zur Einreichung eines Inventars. 
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Anhörung der Pflegeeltern 
BGer 5A_299/2016 (zur amtl. Publ. vorgesehen) 

  Pflegeeltern sind nach Art. 300 Abs. 2 ZGB vor wichtigen Entschei-
dungen anzuhören.  

  Gemeint sind damit für das Kind wichtige Entscheidungen – es geht 
nicht um die persönlichen Interessen der Pflegeeltern.  

  Der Beistandswechsel kann grundsätzlich ein wichtiger Entscheid sein 
– insbesondere dann, wenn der Beistand einer der Parteien persönlich 
nahe steht. Bezüglich des Berufsbeistandes trifft dies regelmässig nicht 
zu, womit das Anhörungsrecht entfällt. 

  Ein wichtiger Grund für die Amtsenthebung des bisherigen Beistan-
des i.S.v. Art. 423 ZGB kann der Umstand sein, dass im Hinblick auf die 
bevorstehende Prüfung der Rückkehr des Kindes zu seiner Mutter eine 
unbelasteter, mit der Sache bisher nicht befasster Beistand besser 
geeignet erscheint als der bisherige Beistand, dessen Verhältnis zur 
Kindesmutter gestört war. 
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Öffentliche Verhandlung und Kindesanhörung 
BGE 142 I 188 (= BGer 5A_724/2015) 

  Das Recht auf eine öffentliche Verhandlung gemäss Art. 6 Ziff. 1 EMRK 
besteht grundsätzlich auch bei familienrechtlichen Angelegenheiten, 
zumal in Kindesschutzverfahren, in denen sich Staat und Private 
gegenüberstehen. 

  Davon kann abgesehen werden, wenn der Ausschluss der Öffentlichkeit 
gerechtfertigt ist – hier durch die Interessen der in ihrer Gesundheit und 
Entwicklung beeinträchtigten Kinder, die Anspruch auf Schutz vor der 
Öffentlichkeit haben.  

  Das Äusserungsrecht sowie der Anspruch auf ein faires Verfahren 
gebieten nicht zwingend die mündliche und persönliche Anhörung der 
Beteiligten vor dem gesamten Spruchkörper. 

  Auf die Kindesanhörung konnte vor der Beschwerdeinstanz vorliegend 
abgesehen werden (keine wiederholte Anhörung, keine Anhörung um 
der Anhörung willen, Alter des jüngsten Kindes). 
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Nichtiger Vorsorgeauftrag wegen Urteilsunfähigkeit 
BGer 5A_905/2015 

  War die Auftraggeberin zum Zeitpunkt der Errichtung des Vorsorgeauf-
trages erwiesenermassen urteilsunfähig, so ist dieser ungültig (nichtig). 

  Allerdings: Die Urteilsfähigkeit ist zu vermuten (natürliche Vermutung, 
keine Beweislastumkehr!). Hier: MMS-Test als Grundlage (?). Wie hoch 
sollen die Anforderungen an die Urteilsfähigkeit sein? 

  Hat bei dieser Sachlage der Vorsorgebeauftragte einen Anspruch darauf 
als Beistand eingesetzt zu werden?  
o Frage offen gelassen, weil er schon gar nicht zur Beschwerde in

Zivilsachen legitimiert ist.
o Ich meine: Das wäre zumindest ernsthaft zu prüfen, wenn die

Betroffene zwar urteilsunfähig war, aber der ungültige Vorsorge-
auftrag Ausdruck eines langjährigen, fortdauernden Vertrauens-
verhältnisses ist („des amis de longue date“) und zudem die
Eignung als Beistand bejaht werden kann.
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Wunsch betreffend Person des Beistandes 
BGer 5A_904/2014 

  Nach der Amtsniederlegung (altershalber) des bisherigen Beistandes 
setzte die KESB die von diesem vorgeschlagenen Anwaltskollegin als 
neuen Beistand ein, obschon die umfassend verbeiständete Betroffene 
sich gegen diesen Vorschlag ausgesprochen hatte. 

  Vorschlags- bzw. Ablehnungsrecht nach Art. 401 Abs. 1 bzw.  
Abs. 3 ZGB setzen Urteilsfähigkeit voraus – diese war hier nicht 
gegeben. 

  Allerdings: Stimmt das? 
o Ich meine: Da es bei den Rechten nach Art. 401 Abs. 1 bzw. Abs. 3

ZGB nicht um das Begründen von Rechten oder Pflichten i.S.v.
Art. 12 ZGB geht, darf keine Urteilsfähigkeit i.S.v. Art. 16 ZGB
vorausgesetzt werden – das Äussern eines (unverbindlichen, aber
durch die KESB mindestens zu prüfenden) Wunsches ist weder ein
Rechtsgeschäft noch eine rechtsgeschäftsähnliche Handlung.

o Zudem: Kein Schutzbedürfnis des Betroffenen.
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Beschwerdelegitimation 
BGer 5A_112/2015 betr. kantonales Verfahren 

  Art. 450 Abs. 2 ZGB: „Nahestehend“ bedeutet (1.) unmittelbare Kenntnis 
der Persönlichekti des Betroffenen, (2.) Bejahung durch den Betroffenen 
und (3.) Verantwortung für das Wohlergehen des Betroffenen. 

  Dies ist bei einem unmittelbaren Interessenkonflikt zwischen angeblich 
nahestehender Person und Betroffenem nicht der Fall. 

BGer 5A_729/2015 betr. Beschwerde in Zivilsachen 

  Art. 450 Abs. 2 ZGB ist nur im kantonalen Verfahren, nicht auch vor 
Bundesgericht anwendbar. 

  Zur Beschwerde in Zivilsachen ist daher nur legitimiert, wer ein eigenes 
schutzwürdiges Interesse hat. Es genügt nicht, dass Wünsche eines 
Angehörigen betreffend die Person des Beistandes nach Art. 401 Abs. 2 
ZGB von den kantonalen Instanzen nicht berücksichtigt worden sind. 

BGE 141 III 353: Keine Beschwerdelegitimation der KESB! 
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KESB als „Gericht“ i.S.v. Art. 439 Abs. 1 ZGB 
BGE 142 III 732 (= 5A_738/2016) 

  Wird die Entlassungskompetenz im Kontext einer FU an die Institution 
delegiert, so kann der Betroffene gegen Entscheide der Institution 
gemäss Art. 439 Abs. 1 ZGB das Gericht anrufen. 

  Es ist zulässig, dass das kantonale Recht als Beschwerdeinstanz in 
diesen Verfahren die KESB einsetzt. Diese erfüllt im Kanton TG die 
Voraussetzungen an ein „Gericht“ (Unabhängigkeit, Unparteilichkeit, 
selbständige Erhebung der rechtserheblichen Tatsachen, Anwendung 
der Rechtssätze auf den in einem rechtsstaatlichen Verfahren 
ermittelten Sachverhalt, Fällen von verbindlichen Entscheidungen mit 
umfassender Kognition). 
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Sachverständigengutachten bei ärztlich 
angeordneter FU 
BGer 5A_83/2017 (zur amtl. Publ. vorgesehen) 

  Der Verweis in Art. 439 Abs. 1 ZGB umfasst auch das Erfordernis eines 
Sachverständigengutachtens gemäss Art. 450e Abs. 3 ZGB. 
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Medizinische Nachbetreuung nach FU 
BGE 142 III 795 (= 5A_386/2016) 

  Anordnungen betreffend die medizinische Nachbetreuung im Anschluss 
an eine FU beruhen zwar auf kantonalem Recht; dennoch kann ein 
entsprechender Entscheid mit Beschwerde in Zivilsachen angefochten 
werden. 

  Konkret ging es um eine ärztlich zu verabreichende Depotmedikation 
sowie eine monatliche psychiatrische Betreuung. 

BGer 5A_356/2016 

  Anordnung einer ambulanten Zwangsbehandlung (Depotmedikation) 
verbunden mit der Androhung der Zwangsvollstreckung. 

  Diese Anordnung stellt einen schweren Grundrechtseingriff dar, der den 
üblichen Anforderungen (gesetzliche Grundlage, öffentliches Interesse, 
Verhältnismässigkeit) genügen muss. 

  Beschwerdeabweisung (zufolge ungenügender Rügen?). 
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Luzerner Tagung zum Kindes- und Erwachsenenschutz vom 
18. Mai 2017: Selbstbestimmung 2.0 – künftige Herausforderungen 
 
 
Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichts zum 
Erwachsenenschutzrecht 

Prof. Dr. Regina Aebi-Müller, Universität Luzern 
 
Nachfolgend werden die wichtigsten Entwicklungen in der Rechtsprechung des 
Bundesgerichts zum Kindes- und Erwachsenenschutzrecht in den letzten zwei 
Jahren (bis Ende März 2017) kursorisch dargestellt. Besonderes Gewicht erhal-
ten diejenigen Urteile, die einen direkten Bezug zum Thema der Tagung haben, 
d.h die Selbstbestimmung fokussieren. Neben den in der amtlichen Sammlung der 
Bundesgerichtsentscheide (BGE) publizierten Entscheidungen wurden in die 
Übersicht auch ausgewählte nur im Internet publizierte Urteile des Bundesge-
richts aufgenommen. 
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1. Kindesschutz (inkl. Zuständigkeit) 

a) Internationale Zuständigkeit für Abänderung eines Scheidungsurteils 
mit Bezug auf die Kinderbelange 

BGE 142 III 56 (Urteil des Bundesgerichts 5A_331/2015 vom 20. Januar 2016) 
lag folgender Sachverhalt zugrunde. Der Vater hatte in einem Abänderungsent-
scheid die alleinige elterliche Sorge über die beiden Kinder zugesprochen erhal-
ten. Zum Urteilszeitpunkt hatte die Mutter, die zuvor sorgeberechtigt gewesen 
war, die Kinder bereits (widerrechtlich) nach Tunesien verbracht, wo sie seither 
bei ihr wohnten. Mittels Abänderungsverfahren versuchte die Mutter im An-
schluss an den Entscheid wieder die Alleinsorge über die Kinder durchsetzen. 
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Dabei war zunächst die gerichtliche Zuständigkeit für die Abänderungsklage 
der Mutter umstritten.  

Tunesien ist nicht Vertragsstaat des Haager Kindesschutzübereinkommens 
(HKsÜ). Aufgrund des Verweises in Art. 85 Abs. 1 IPRG, ist das HKsÜ aller-
dings in Angelegenheiten, die einen Bezug zu Nichtvertragsstaaten aufweisen, als 
nationales Recht anzuwenden (E. 2.1.1-2.1.3). Aus Art. 5 Abs. 1 HKsÜ ergibt 
sich, dass der Staat zuständig ist, in dem das Kind seinen gewöhnlichen Aufent-
halt hat. Da die Kinder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Tunesien haben, war 
das für die Abänderungsklage in der Schweiz ein untauglicher Anknüpfungs-
punkt. Auch in den weiteren Bestimmungen des Übereinkommens findet das 
Bundesgericht keine Anknüpfung für die örtliche Zuständigkeit der Schweizer 
Gerichte. Zuflucht findet es schliesslich in Art. 85 Abs. 3 IPRG. Danach sind die 
schweizerischen Gerichte zuständig, wenn es für den Schutz einer Person oder 
von deren Vermögen unerlässlich ist. Die Bestimmung begründet eine Notzu-
ständigkeit insbesondere für den Fall, dass der an sich zuständige Nicht-
Vertragsstaat des HKsÜ die notwendigen Massnahmen nicht trifft und sich ein 
Schutzbedürfnis in der Schweiz manifestiert. Das Bundesgericht weist die Sache 
zur Klärung der damit zusammenhängenden Sachumstände an die Vorinstanz 
zurück.  

Aus Gründen der Prozessökonomie fasst das Bundesgericht für den Fall, dass die 
Schweizer Gerichte zuständig sein sollten, die Kriterien zusammen, die es aus-
nahmsweise gestatten, einem Elternteil die alleinige elterliche Sorge zuzuteilen 
(E. 3). 

b) Örtliche Zuständigkeit bei Wegzug des Kindes in einen HKsÜ-
Nichtvertragstaat 

Folgender Sachverhalt liegt BGE 142 III 1 (Urteil des Bundesgerichts 
5A_202/2015 vom 26. November 2015) zugrunde: Die Eltern eines 2006 gebore-
nen Mädchens hatten praktisch nie zusammen gewohnt, und entsprechend der 
damaligen Rechtslage war die Mutter Alleininhaberin der elterlichen Sorge. Als 
die Mutter ankündigte, mit der Tochter und ihrem Partner nach Katar ziehen zu 
wollen, gelangte der Vater mit einer Gefährdungsmeldung an die KESB, wobei er 
unter anderem die Übertragung der elterlichen Sorge auf ihn verlangte. Vor Bun-
desgericht war einerseits die örtliche Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte 
nach dem Wegzug von Mutter und Kind, andererseits das Sorgerecht strittig, 
wobei Letzteres im vorliegenden Kontext nicht interessiert.  
Die Zuständigkeit für den Erlass von Kindesschutzmassnahmen richtet sich, wie 
bereits im eben besprochenen Urteil dargelegt, gemäss Art. 85 Abs. 1 IPRG nach 
den Regeln des Haager Kindesschutzübereinkommens (HKsÜ). Dieses erklärt 
grundsätzlich die Behörden und Gerichte am gewöhnlichen Aufenthaltsort des 
Kindes als zuständig. Vorliegend war allerdings die Mutter während des laufen-
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den Kindesschutzverfahrens mit dem Kind nach Katar gezogen. In Art. 5 Abs. 2 
HKsÜ ist vorgesehen, dass bei einem Wechsel des gewöhnlichen Aufenthalts in 
einen anderen Vertragsstaat keine perpetuatio fori greift; die Zuständigkeit der 
Behörden am bisherigen Aufenthaltsort erlischt somit. Indessen ist Katar kein 
Vertragsstaat des HKsÜ, sodass die eben genannte Bestimmung nicht greift. Da 
sich das HKsÜ nicht mit dem Wechsel des gewöhnlichen Aufenthaltes des Kin-
des in einen Nicht-Vertragsstaat befasst, bleibt, so das Bundesgericht, die in der 
Schweiz begründete Zuständigkeit bestehen: «In diesem speziellen Bereich gilt 
mit anderen Worten der allgemeine Grundsatz der perpetuatio fori» (E. 2.1, 
Hervorhebung hinzugefügt).  

c) Vaterschaftsbeistandschaft (Art. 308 Abs. 2 ZGB) 

Bis Ende Juni 2014 war nach aArt. 309 Abs. 1 ZGB ausnahmslos eine Vater-
schaftsbeistandschaft (Ausserehelichenbeistandschaft) anzuordnen, wenn das 
Kindesverhältnis nur zur Mutter bestand. Die Bestimmung wurde zwar aufgeho-
ben, gleichzeitig wurde allerdings Art. 308 Abs. 2 ZGB dahingehend ergänzt, 
dass ein Beistand mit der Aufgabe betraut werden kann, das Kind bei der Fest-
stellung der Vaterschaft zu vertreten. Dazu äussert sich nun BGE 142 III 545 (= 
Urteil des Bundesgerichts 5A_220/2016 vom 15. Juli 2016). Nach einer konzisen 
Zusammenfassung der Gesetzgebungsgeschichte (E. 2.2) hält das Bundesgericht 
zunächst fest, dass nach neuem Recht eine Vaterschaftsbeistandschaft nur zu 
errichten ist, wenn diese Massnahme als erforderlich erscheint (E. 2.3). Das Kin-
deswohl erschöpft sich allerdings nicht in der Befriedigung seiner materiellen 
Bedürfnisse, weshalb von einer Beistandschaft nicht schon deshalb abgesehen 
werden kann, weil die Mutter mit dem Kind in guten wirtschaftlichen Verhältnis-
sen lebt (E. 3.1; vorliegend waren die Verhältnisse allerdings offenkundig nicht 
rosig, sodass es dem Kindeswohl entsprach, einen rechtlich zu Unterhalt ver-
pflichteten Vater zu erhalten). Das Kind hat auch einen Anspruch auf Kenntnis 
seiner Abstammung und auf Feststellung eines rechtlichen Kindesverhältnisses 
zum Vater (E. 3.2). Es darf dabei nicht auf die Möglichkeit einer eigenen Klage 
nach Erreichen seiner Urteilsfähigkeit bzw. Volljährigkeit verwiesen werden. 
Zusammenfassend ist daher davon auszugehen, dass auch nach neuem Recht dem 
rechtlich vaterlosen Kind ein Beistand zu bestellen ist, der zumindest die Zweck-
mässigkeit einer Feststellung des Kindesverhältnisses zum Vater prüfen muss 
(vgl. Regeste). 

d) Schutz des Kindesvermögens 

Das Urteil des Bundesgerichts 5A_320/2016 vom 10. Januar 2017 betrifft den 
Schutz des Kindesvermögens. Nach dem Tod ihres Vaters stand B. aus dessen 
Vorsorgeversicherung ein erhebliches Todesfallkapital zu. Die KESB traf zu 
Lasten der sorgeberechtigten Mutter von B. Massnahmen zum Schutz des Kin-
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desvermögens, wobei vor Bundesgericht nur noch die Frage strittig war, ob die 
Verpflichtung zu einer periodische Rechnungsstellung und Berichterstattung 
i.S.v. Art. 318 Abs. 3 ZGB angezeigt war. Gemäss dieser Bestimmung ordnet 
die Kindesschutzbehörde eine Inventaraufnahme oder die periodische Rech-
nungsstellung und Berichterstattung an, wenn sie dies «nach Art und Grösse des 
Kindesvermögens und nach den persönlichen Verhältnissen der Eltern für ange-
zeigt» erachtet. 

Diese Massnahmen sollen, so das Bundesgericht, die Behörde «überhaupt erst in 
die Lage versetzen, eine mögliche Gefährdung des Kindesvermögens zu erkennen 
und die für die Gefahrenabwehr nötigen Massnahmen anzuordnen. Entsprechend 
dürfen diese Massnahmen nur angeordnet werden, wenn konkrete und objektive 
Anhaltspunkte darauf hindeuten, dass die Eltern aufgrund der Art und Weise, wie 
sie die Güter ihres Kindes verwalten, das Kindesvermögen einer Gefahr aussetzen 
könnten» (E. 3.2). Losgelöst von konkreten Indizien für eine Gefährdung des 
Kindesvermögens, als reine Präventionsmassnahme, ist die Massnahme nach 
Art. 318 Abs. 3 ZGB nicht zulässig. Da bei näherem Hinsehen die Vorinstanz 
die fragliche Massnahme nur mit der abstrakten Befürchtung zu begründen ver-
mochte, dass die Beschwerdeführerin das Kindesvermögen ohne Beizug professi-
oneller Hilfe auf dem Wertschriftenmarkt anlegen könnte, erwies sich die Mass-
nahme in casu als unzulässig (E. 4.1–4.3). Vom ursprünglichen Entscheid der 
Kindesschutzbehörde blieb daher nur die Verpflichtung der sorgeberechtigten 
Mutter, ein Inventar über das gesamte Kindesvermögen einzureichen. 

e) Zustimmung der Vormundschaftsbehörde bzw. der KESB zu einem 
Erbteilungsvertrag 

Das Urteil des Bundesgerichts 5A_980/2014 vom 27. August 2015 befasst sich 
mit einem Problem an der Schnittstelle von Kindesschutz- und Erbrecht: Die 
Erblasserin B. hinterliess bei ihrem Tod am 6. Mai 2011 ihren Sohn A. als einzi-
gen gesetzlichen Erben. Mit öffentlichem Testament hatte sie allerdings nicht 
diesen, sondern dessen Kinder C. (geb. 1999) und D. (geb. 2001) zu  Alleinerben 
eingesetzt und für A. nur ein Nutzniessungsrecht vorbehalten. Gemäss Testament 
sollte die Erbschaft aber direkt an A. fallen, sollte dessen Ehefrau vor ihm sterben 
oder die Ehe durch Scheidung aufgelöst werden. 

Nach Testamentseröffnung gelangte A. an die Vormundschaftsbehörde und teilte 
dieser mit, dass die letztwillige Verfügung der Erblasserin seinen Pflichtteilsan-
spruch verletze und zudem wegen der unsittlichen Auflage und Bedingung ungül-
tig sei. Die daraufhin von der Vormundschaftsbehörde ernannte Beiständin 
schloss im Namen der Kinder mit A. einen Erbteilungsvertrag, worin die Parteien 
die Ungültigkeit und Unverbindlichkeit der letztwilligen Verfügung feststellten. 
Gleichzeitig wurde vertraglich festgehalten, die Einsetzung der beiden Enkel als 
Erben sei unwirksam und der gesamte Nachlass, darunter insbesondere ein hälfti-
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ger Miteigentumsanteil an einer Liegenschaft, werde auf A. übertragen. Dieser 
verpflichtete sich seinerseits, den beiden Kindern je einen Betrag von Fr. 10'000 
zu überweisen. Die Vormundschaftsbehörde genehmigte diesen Vertrag und 
entliess die Beiständin aus dem Amt. Allerdings scheiterte die Handänderung 
daran, dass das Grundbuchamt den Erbteilungsvertrag nicht als gültige Urkunde 
anerkannte. Da A. gemäss der Erbbescheinigung nicht Erbe der verstorbenen 
Eigentümerin sei, bedürfe der Eigentumsübergang eines öffentlich beurkundeten 
Vertrags. 

Daraufhin setzte eine Notarin einen mit dem ersten Vertrag inhaltlich deckungs-
gleichen Vertrag auf, und dieser wurde am 16. Juli 2013 von A. und der Beistän-
din unterzeichnet. Die nunmehr zuständige Kindes- und Erwachsenenschutzbe-
hörde verweigerte die Zustimmung. Dagegen erhob A. Beschwerde in Zivilsa-
chen. 

Fest steht, dass A. zufolge Interessenkollision seine Kinder nicht rechtsgültig 
vertreten konnte. Allerdings war auch die Beiständin bei der öffentlichen Verur-
kundung nicht mehr zur Vertretung berechtigt, war sie doch schon nach dem 
ersten Vertragsschluss aus dem Amt entlassen worden. Daher gab die öffentliche 
Urkunde ein Vertretungsverhältnis wieder, das gar nicht (mehr) bestand. Entspre-
chend leidet er an einem Formmangel und ist nichtig (E. 5.1 und 5.2). 
Die Zustimmung der KESB nach Art. 416 Abs. 1 ZGB setzt nun aber ein 
gültiges Rechtsgeschäft voraus, weil die Zustimmung das Handeln des Beistan-
des nicht ersetzen kann (E. 5.2). Entsprechend erwies sich die Verweigerung der 
Zustimmung als bundesrechtskonform. 

In der Folge verneint das Bundesgericht auch das Vorliegen eines Rechtsmiss-
brauchstatbestandes (E. 5.3).  

Immerhin lässt das Bundesgericht doch eine ‚Hintertür’ offen: Weil die Vereinba-
rung nichtig ist, wird sie behandelt, als ob es sie nicht gäbe. Entsprechend bleibt 
es den Parteien unbenommen, nochmals eine Lösung zu suchen: «Dementspre-
chend muss an dieser Stelle offen bleiben, ob die vorinstanzliche Sichtweise, 
wonach der in Aussicht genommene Erbteilungsvertrag weder unter wirtschaftli-
chen Gesichtspunkten noch im Hinblick auf persönliche und familiäre Aspekte 
im Interesse der Kinder liegt (E. 3.1), vor Bundesrecht standhielte» (E. 5.4). 

f) Aufgaben und Entschädigung der Kindesvertreterin 

Gleich mehrere aktuelle Urteile des Bundesgerichts befassen sich mit der Kindes-
vertretung. Zwar betreffen alle Fälle eherechtliche Verfahren. Weil die Kindes-
vertretung aber einen engen Zusammenhang mit dem Kindesschutz aufweist, 
rechtfertigt sich, die wesentlichen Erwägungen nachfolgend darzustellen. 
Zur Entschädigung einer Kindesvertreterin in einem Scheidungsverfahren äussert 
sich das Urteil des Bundesgerichts BGE 142 III 153 (= Urteil des Bundesgerichts 
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5A_52/2015 vom 17. Dezember 2015). Nach rechtskräftigem Abschluss des 
Scheidungsverfahrens stellte die Kindesvertreterin für das erst- und zweitinstanz-
liche Verfahren insgesamt rund Fr. 53'000 in Rechnung. Das Obergericht des 
Kantons Zürich sprach ihr allerdings aus der Gerichtskasse nicht einmal 
Fr. 12'000 zu, d.h. weniger als einen Viertel des in Rechnung gestellten Honorars. 

Die Entschädigung der Kindesvertretung (Art. 299 ff. ZPO), die Teil der Ge-
richtskosten ist (E. 2.4), ist grundsätzlich nach kantonalem Recht festzulegen (E. 
2.1). Im Interesse einer sachgerechten und wirksamen Vertretung des Kindes-
wohls muss aber der effektive Zeitaufwand Bemessungsgrundlage sein, soweit 
er den Umständen angemessen ist. Ein nach anderen Gesichtspunkten festgesetz-
tes Honorar ist nur  dann akzeptabel, «wenn es seiner Höhe nach im Ergebnis mit 
dem in Art. 299 ZPO verankerten Anspruch des Kindes auf eine wirksame Ver-
tretung im Prozess vereinbar ist. Die von der Kostennote erheblich abweichende 
Entschädigung kann im Bestreitungsfall aber von vornherein nur dann als bun-
desrechtskonform gelten, wenn im Kostenentscheid nachvollziehbar begründet 
wird, inwiefern das zugesprochene Honorar den anerkannten zeitlichen Aufwand 
(annähernd) deckt» (E. 2.5). Ist bei der Bemessung einer Entschädigung in erster 
Linie auf den mit Kostennote geltend gemachten Aufwand abzustellen, so muss 
das Gericht begründen, weshalb es davon erheblich abweicht. 

Konkret erwies sich die pauschalisierende Bemessungsmethodik des Zürcher 
Obergerichts als «grundsätzlich nicht geeignet, eine sachgerechte, wirksame 
Vertretung der Kindesinteressen zu gewährleisten». Zudem war die erhebliche 
Abweichung von der eingereichten Kostennote nicht hinreichend begründet wor-
den (E. 4). 
Mit Blick auf den impliziten Vorwurf der Vorinstanz, die Anwältin habe einen 
unangemessen grossen Aufwand betrieben, betont das Bundesgericht die wichti-
ge Aufgabe, die der Kindesvertretung zukommt. Denn obschon für die Kin-
derbelange die strenge Untersuchungsmaxime sowie die Offizialmaxime gelten, 
kann das Gericht das Kindeswohl «nicht immer ausschliesslich gestützt auf die 
eigene Wahrnehmung formulieren, gewichten und umsetzen (...). Die einschlägi-
gen Lebensverhältnisse sind nur zuverlässig festzustellen, wenn die Beteiligten 
daran mitwirken (...). Ist dies nun aber in bestimmten Verfahrenssituationen von 
den Eltern nicht mehr ohne Einschränkung zu erwarten, so muss eine Drittperson 
die Verhältnisse abklären und zuhanden des Gerichts beschreiben (...). Ebenfalls 
in Vertretung der gleichsam befangenen Eltern bedarf es einer Instanz, welche die 
Kommunikation zwischen Kind und Gericht gewährleistet und dem Kind die mit 
dem Prozess einhergehenden Vorgänge erklärt (...)» (E. 5.1.1; zu den Pflichten 
der Kindesvertretung finden sich ausführliche Erläuterungen in E. 5.2). 

Auch das Urteil des Bundesgerichts 5A_400/2015 vom 25. Februar 2016 äussert 
sich zur Kindesvertretung. Es bestätigt den kantonalen Entscheid, in einem Sorge-
rechtsstreit betreffend ein fünfjähriges Mädchen von einer Kindesvertretung ab-
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zusehen. Denn auch bei unterschiedlichen Anträgen der Eltern ist die Anord-
nung einer Kindesvertretung keineswegs «imperativ», sondern es besteht ledig-
lich eine Prüfungspflicht des Gerichts (E. 2.3). Eine Teilaufgabe der Kindesver-
tretung besteht darin, den Willen des Kindes gegenüber dem Gericht zum Aus-
druck zu bringen. Allerdings kann dies nur bei urteilsfähigen Kindern von Belang 
sein. Schon bei jüngeren, nicht urteilsfähigen Kindern kann die Kindesvertretung 
«allenfalls die Funktion eines ‚Dolmetschers’» wahrnehmen (E. 2.3). Auch dies 
setzt wenigstens voraus, dass das Kind sich in groben Zügen ein Bild davon ma-
chen kann, worum es im Verfahren geht. Dies traf vorliegend nicht zu, hatte doch 
das Kind seinen Vater seit Jahren nicht mehr gesehen. Zudem vermittelten bereits 
die im Recht liegenden Berichte ein umfassendes Bild der konkret zu beurteilen-
den Situation. 

g) Stellung der Eltern gegenüber der Kindesvertretung 

Mit der Stellung des Kindesvertreters und den (beschränkten) elterlichen Inter-
ventionsmöglichkeiten befasst sich schliesslich das Urteil des Bundesgerichts 
5A_894/2015 vom 16. März 2016: «Weil die Kindesvertretung aber für die Eltern 
mit einer finanziellen Belastung verbunden ist und auch ihre Vertretungsmacht 
als gesetzliche Vertreter im Verfahren einschränkt, kommt diesen nach überein-
stimmender Lehre in Bezug auf die Frage der Errichtung das rechtliche Gehör 
bzw. ein Beschwerderecht zu». Hingegen soll der einmal ernannte Mandatsträger 
«unabhängig und unbeeinflusst von den Eltern, dem Gericht und der Kindes-
schutzbehörde sein Amt wahrnehmen können (...). Die Unabhängigkeit des Kin-
desvertreters sollen die Eltern nicht dadurch unterlaufen, dass sie fortlaufend 
dessen Handlungen in Frage stellen können. Im Übrigen werden ihre Befugnisse 
als gesetzliche Vertreter des Kindes auch nur durch die Errichtung einer Vertre-
tung, nicht aber durch die einzelnen Handlungen des einmal eingesetzten Vertre-
ters beschnitten. Ein formelles Beschwerderecht in Bezug auf die Amtsführung 
bzw. die konkreten Handlungen des Kindesvertreters kann ihnen deshalb ebenso 
wenig zukommen wie ein Recht, aufgrund der Amtsführung seine Auswechslung 
zu verlangen (...). Indes muss den Eltern die Möglichkeit zustehen, der einsetzen-
den Behörde einen Missstand zur Kenntnis zu bringen, so dass diese von Amtes 
wegen Massnahmen ergreifen kann, wenn dies als angezeigt erscheint. Freilich 
hat in diesem Zusammenhang auch die einsetzende Behörde die Unabhängigkeit 
des Kindesvertreters zu achten. Sie kann ihn beispielsweise nicht allein deshalb 
absetzen, weil er von den ihm gesetzlich zugedachten Rechten Gebrauch macht. 
Soweit der Kindesvertreter aber mit seiner Amtsführung das Kindeswohl gefähr-
det, muss die ernennende Behörde eingreifen und die notwendigen Massnahmen 
treffen können, wozu notfalls auch die Abberufung des Kindesvertreters gehört» 
(E. 4.1). Das Obergericht hatte in casu daher mit Recht die Rügen des Beschwer-
deführers nicht im Rahmen der formellen Behandlung der Beschwerde geprüft, 
sondern ging darauf in einer von Amtes wegen erfolgenden Überprüfung ein. 
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h) Anhörung der Pflegeeltern (Beistandswechsel) 

Das Urteil des Bundesgerichts 5A_299/2016 vom 17. Januar 2017 (zur amtlichen 
Publikation vorgesehen) betrifft die Frage, ob Pflegeeltern im Hinblick auf den 
Entscheid, den bisherigen Erziehungsbeistand des Kindes (hier: auf Wunsch der 
nicht obhutsberechtigten Kindesmutter) auszuwechseln, vorgängig angehört wer-
den müssen. 
Gemäss Art. 300 Abs. 2 ZGB sind Pflegeeltern vor wichtigen Entscheidungen 
anzuhören. Die Vorinstanz hatte diesbezüglich festgehalten, der Wechsel zwi-
schen zwei gleich fähigen Berufsbeiständinnen sei keine wichtige Entscheidung 
im Leben des Kindes.  

Das Bundesgericht hält zunächst fest, dass Pflegeeltern in Verfahren, die das 
Pflegekind betreffen, grundsätzlich Parteien i.S.v. Art. 29 Abs. 2 BV sind, ihr 
Gehörsanspruch allerdings durch Art. 300 Abs. 2 ZGB auf wichtige Entscheidun-
gen eingeschränkt wird (E. 3.2–3.3). Diese Bestimmung trägt dem Umstand 
Rechnung, dass die Pflegeeltern das Kind oft besser kennen als die leiblichen 
Eltern. Die Anhörung «will deshalb gewährleisten, dass die Pflegeeltern die für 
das Kindeswohl bedeutsamen und wesentlichen Tatsachen vorbringen können, 
die den leiblichen Eltern allenfalls und den Behörden regelmässig nicht bekannt 
sind. Die Anhörung der Pflegeeltern beschränkt sich allerdings auf die für das 
Kind wichtigen Entscheidungen. [...] In der Lehre werden insbesondere die Been-
digung des Pflegeverhältnisses und die Gestaltung der Elternrechte genannt» (E. 
4.2). Ob ein Beistandswechsel ein wichtiger Entscheid ist, lässt sich nicht allge-
mein sagen. Handelt es sich beim Beistand um eine einem Teil der Beteiligten 
nahe stehende Person, kann dies zutreffen. Der Wechsel von einem Amtsbei-
stand zu einem anderen ist hingegen «in der Regel eher von untergeordneter 
Bedeutung» (E. 4.2, Hervorhebung hinzugefügt). Entsprechend war die unterlas-
sene Anhörung vorliegend nicht zu beanstanden, zumal die Beschwerdeführer 
nicht erläutert hatten, weshalb hier der Beistandswechsel für das Kind ein wichti-
ger Entscheid sein sollte. 

Erfolglos blieben die Pflegeeltern auch mit ihrem Vorbringen, der Beistands-
wechsel sei bundesrechtswidrig erfolgt, da weder die Voraussetzungen für eine 
Amtsenthebung nach Art. 423 ZGB noch ein zulässiges Begehren auf Entlassung 
i.S.v. Art. 422 ZGB vorliege. Denn bei der Frage, ob ein wichtiger Grund für eine 
Entlassung vorliegt, steht der Behörde ein grosses Ermessen zu. Es genügt, dass 
das Vertrauen zwischen der Kindesmutter und der bisherigen Beiständin gestört 
war und es im Hinblick auf eine mögliche Rückkehr des Kindes zu seiner Mutter 
von Bedeutung erschien, dass dieser Entscheid durch eine noch nicht befasste und 
unbelastete Beistandsperson vorbereitet werden konnte (E. 6). 
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i) Anspruch der Eltern auf öffentliche Verhandlung im 
Kindesschutzverfahren 

BGE 142 I 188 (= Urteil des Bundesgerichts 5A_724/2015 vom 2. Juni 2016) ist 
weniger wegen der konkreten Massnahmen interessant als vielmehr wegen Ver-
fahrensfragen. Nachdem den Eltern dreier Kinder die Obhut entzogen worden 
war, rügten diese mit Beschwerde in Zivilsachen, ihr Recht auf eine persönliche 
und mündliche Anhörung sowie der Anspruch auf eine öffentliche Verhandlung 
nach Art. 6 Ziff. 1 EMRK sei durch die Vorinstanz verletzt worden. 
Wie das Bundesgericht festhält, ist das Recht auf eine öffentliche Verhandlung 
nicht absolut. Zwar darf die Öffentlichkeit nicht mit der Begründung ausge-
schlossen werden, es handle sich um eine familienrechtliche Auseinandersetzung, 
zumal sich beim Obhutsentzug Staat und Private gegenüberstehen (E. 3.1.2). Im 
konkreten Fall ging es aber «um in ihrer Gesundheit und Entwicklung beeinträch-
tigte Kinder, die Anspruch auf Schutz vor der Öffentlichkeit haben» (E. 3.1.2, 
Hervorhebung hinzugefügt), sodass sich deren Ausschluss als gerechtfertigt er-
wies. 

Der Anspruch auf eine mündliche Verhandlung, verbunden mit der Möglich-
keit, vor dem Spruchkörper plädieren zu können, ist mit dem Anspruch auf eine 
publikumsöffentliche Verhandlung verbunden. Ist der Ausschluss der Öffentlich-
keit wie hier ausnahmsweise zulässig, so eröffnet Art. 6 Ziff. 1 EMRK keinen 
formellen Anspruch auf eine mündliche Verhandlung. Ein solcher lässt sich auch 
nicht aus dem in derselben Konventionsnorm enthaltenen Äusserungsrecht ab-
leiten (E. 3.2.1–3.2.2). Indessen kann der Anspruch auf ein «faires Verfahren» 
gebieten, die Parteien persönlich und mündlich anzuhören, «wenn es unter den 
gegebenen Umständen entscheidend ist, dass das Gericht einen persönlichen 
Eindruck über die Partei gewinnen kann» (E. 3.3). Diese Voraussetzung war von 
den Beschwerdeführern nicht näher aufgezeigt worden und lag auch nicht auf der 
Hand, war doch der Obhutsentzug «Ergebnis eines Prozesses, der viel, sehr viel 
Zeit in Anspruch genommen hat» und die entsprechenden Umstände waren um-
fassend dokumentiert (E. 3.3.1). Sodann hatten vor der KESB zahlreiche Ver-
handlungen stattgefunden, ebenso konnten sich die Beschwerdeführer vor dem 
Verwaltungsgericht anlässlich einer Instruktionsverhandlung mündlich und per-
sönlich äussern (E. 3.3.2). Dies genügt den Vorgaben von Art. 6 Ziff. 1 EMRK, 
der keine Pflicht begründet, dass bei der Abnahme von Beweisen stets alle Rich-
ter des Spruchkörpers anwesend sein müssten (E. 3.3.2). 

Nicht im BGE abgedruckt, sondern nur dem im Internet veröffentlichten Urteil zu 
entnehmen sind die Erwägungen zur Kindesanhörung (E. 4). Auf diese war von 
der Vorinstanz mit Recht verzichtet worden. Denn die beiden älteren Kinder 
waren durch die KESB bereits befragt worden, während für das jüngste, erst 2-
jährige Kind eine Anhörung ohnehin ausscheiden musste. 
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Die Ausführungen zur Frage, ob aufgrund der konkreten Umstände Obhutsentzug 
und Fremdplatzierung angezeigt waren, finden sich in E. 6 des im Internet veröf-
fentlichten Entscheids; sie sind angesichts der klaren und über längere Zeit fest-
gestellten erheblichen Kindeswohlgefährdung nicht von besonderem Interesse. 

Da sich alle Rügen der Beschwerdeführer als unbegründet erwiesen, war die 
Beschwerde in Zivilsachen abzuweisen. 

j) Kosten für Kindesschutzmassnahmen, Pflegeplatzkosten 

Der Beschwerdeführer im Entscheid BGE 141 III 401 (Urteil des Bundesgerichts 
5A_634/2014 vom 3. September 2015) ist der Vater eines nicht-ehelichen Mäd-
chens. Mittels Kindesschutzmassnahme musste das Kind in einer Pflegefamilie 
im Kanton Thurgau untergebracht werden. Als zweite kantonale Instanz entschied 
das Zürcher Obergericht, der Vater habe monatlich Fr. 2'600 zuzüglich Kinderzu-
lagen an den Unterhalt der Tochter zu bezahlen. Gegen die Festsetzung eines so 
hohen Unterhaltsbeitrages wehrte sich der Beschwerdeführer mit Erfolg.  

Kosten für Kindesschutzmassnahmen und auch Fremdplatzierungskosten sind 
durch die unterhaltspflichtigen Eltern zu tragen. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass die Pflegeeltern Anspruch auf ein angemessenes Pflegegeld haben, sofern 
nichts Abweichendes vereinbart ist oder sich eindeutig aus den Umständen ergibt 
(Art. 294 Abs. 1 ZGB). Sowohl der Kanton Thurgau wie auch der Kanton Zürich 
haben zur Höhe dieser Pflegekosten in Anwendung von Art. 3 Abs. 2  Bst. b 
PAVO Richtlinien erlassen. Solche Verwaltungsverordnungen sind für das Ge-
richt bei der Festsetzung des Unterhaltsbeitrages zwar nicht bindend, allerdings 
darf, wie das Bundesgericht festhält, nicht ohne triftigen Grund davon abgewi-
chen werden (E. 4.2.2).  
Konkret wären vorliegend zwar die Richtlinien des für die Platzierung zuständi-
gen Kantons Zürich anwendbar gewesen. Indessen hätten zufolge der im Kanton 
Thurgau tieferen Lebenshaltungskosten auch die dortigen Richtlinien beigezogen 
werden müssen (E. 4.2.3). Fallen nämlich im Unterbringungskanton tatsächlich 
tiefere Kosten an, so dürfen dem Unterhaltspflichtigen nicht die höheren Kosten 
gemäss den Zürcher Richtlinien aufgebürdet werden. Der Entscheid der Vor-
instanz, dem Vater ohne nähere Begründung sogar Kosten zu verrechnen, die 
sowohl die Zürcher wie auch die Thurgauer Tagespauschalen übertrafen, war 
willkürlich und daher aufzuheben.  

Als willkürlich erwies sich auch die vorinstanzliche Berücksichtigung der Kin-
derzulagen. Gemäss Art. 285 Abs. 2 ZGB sind Kinderzulagen, Sozialversiche-
rungsrenten und ähnliche für den Unterhalt des Kindes bestimmte Leistungen 
grundsätzlich zusätzlich zum Unterhaltsbeitrag zu bezahlen. Dem Grundsatz der 
Kumulation von Unterhaltsbeitrag und Sozialleistungen ist aber bei der Bemes-
sung des Unterhaltsbeitrages Rechnung zu tragen. Richtigerweise müsste daher 
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zunächst der Unterhaltsbedarf des Kindes festgestellt und müsste dann die tat-
sächlich ausbezahlte Kinderzulage davon abgezogen werden. Werden hingegen, 
wie dies die Vorinstanz getan hatte, die dem Unterhaltspflichtigen ausbezahlten 
Kinderzulagen zusätzlich zum bereits kostendeckenden Kinderunterhaltsbeitrag 
eingefordert, würde dies zu einem Gesamtbetrag führen, der durch den Bedarf des 
Kindes nicht mehr gerechtfertigt wäre (E. 4.4). 

2. Erwachsenenschutzrecht 

a) Ungültigkeit eines Vorsorgeauftrages 

Umstritten war im Urteil des Bundesgerichts 5A_905/2015 vom 1. Februar 2016 
ein Vorsorgeauftrag. Gemäss Art. 360 Abs. 1 ZGB ist für das Errichten eines 
Vorsorgeauftrages Urteilsfähigkeit erforderlich. Im konkreten Fall litt die Auf-
traggeberin jedoch schon Monate bevor sie den Vorsorgeauftrag eigenhändig 
niederschrieb an erheblichen u.a. kognitiven Defiziten zufolge einer Alzheimer-
erkrankung, die durch ärztliche Untersuchungen und Tests gut belegt war. Das 
Bundesgericht wiederholt, was es bereits in anderen Zusammenhängen zur Ur-
teilsfähigkeit geklärt hat: Dass die Urteilsfähigkeit i.S.v. Art. 16 ZGB grundsätz-
lich zu vermuten und immer mit Bezug auf ein konkretes Rechtsgeschäft zu beur-
teilen ist (siehe für weitere Einzelheiten E. 3.2.1). Diese Grundsätze gelten auch 
für die Beurteilung der Gültigkeit eines Vorsorgeauftrages. Aufgrund des durch 
die Vorinstanz festgestellten Sachverhalts stand die Urteilsunfähigkeit der Auf-
traggeberin zum Zeitpunkt der Errichtung des Vorsorgeauftrages fest (E. 3.2.2 
und 3.2.3). 

Strittig war darüber hinaus, ob die kantonalen Instanzen zu Recht eine Beistand-
schaft errichtet und als Beistand nicht den im Vorsorgeauftrag bezeichneten Be-
schwerdeführer ernannt hatten. Diesbezüglich war allerdings schon die Legitima-
tion des Beschwerdeführers zur Beschwerde in Zivilsachen zu verneinen (E. 4). 

b) Anordnung einer Vertretungsbeistandschaft, «ähnlicher 
Schwächezustand» 

«Art. 390 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB erlaubt die Errichtung einer Beistandschaft nicht 
nur, wenn eine volljährige Person von einer geistigen Behinderung oder einer 
psychischen Störung betroffen ist, sondern auch dann, wenn die volljährige Per-
son wegen eines ähnlichen in der Person liegenden Schwächezustands ihre Ange-
legenheiten nur teilweise oder gar nicht besorgen kann. Die Tatbestandsvariante 
des Schwächezustands begreift sich als Auffangnorm. Sie ist restriktiv zu hand-
haben. Ein Schwächezustand kann nur dann Anlass zur Errichtung einer Bei-
standschaft sein, wenn er im Hinblick auf die Hilfsbedürftigkeit einer Person mit 
einer geistigen Behinderung oder einer psychischen Störung vergleichbar ist.» 
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Diese Aussagen finden sich im Urteil des Bundesgerichts 5A_638/2015 vom 
1. Dezember 2015, E. 5.1 (Hervorhebungen hinzugefügt).  

Die Beschwerdeführerin litt nach einem Hirninfarkt an diversen, vor allem kör-
perlichen Beschwerden. Die beiden erwachsenen Kinder hatten nach den Feststel-
lungen der kantonalen Instanzen während längerer Zeit ihre Angelegenheiten nur 
unzuverlässig erledigt und sich insbesondere weder um den Wunsch der Be-
troffenen, vom Pflegezentrum in eine eigene Wohnung zurückzukehren noch um 
Ergänzungs- oder andere Sozial(versicherungs)leistungen gekümmert. Die An-
ordnung einer Vertretungsbeistandschaft erwies sich bei dieser Sachlage als 
rechtmässig. Insbesondere wurden weder das Subsidiaritäts- noch das Verhält-
nismässigkeitsprinzip verletzt. Denn selbst wenn der Sohn des Beschwerdefüh-
rers hinreichend zuverlässig sein sollte, liess sich in der konkreten Konstellation 
ein Interessenkonflikt nicht von der Hand weisen: Beide Kinder wohnten näm-
lich zinsfrei in der mütterlichen Liegenschaft und waren daher am Verkauf des 
Hauses, der sich mit Blick auf die Gesundheits- und finanzielle Situation der 
Beschwerdeführerin aufdrängen würde, nicht interessiert (E. 6.2). 

Auch der Vorwurf, die KESB hätte (als mildere Massnahme) direkt das Erforder-
liche vorkehren können (Art. 392 Ziff. 1 ZGB), ging fehl. Bei der Wahl der zu 
treffenden Massnahmen steht der Behörde ein Ermessen zu, sofern die Voraus-
setzungen der gewählten Massnahme erfüllt sind. Im Zweifelsfall ist eine Bei-
standschaft anzuordnen (E. 6.3.2). 
Illustrativ zur Frage der Verhältnismässigkeit – konkret: Begleit- oder Vertre-
tungsbeistandschaft bei einem geistig gesunden, aber betagten und gesundheitlich 
geschwächten, allein lebenden Mann – ist auch das Urteil des Bundesgerichts 
5A_18/2015 vom 10. August 2015. Hier war eine Vertretungsbeistandschaft 
anzuordnen, damit die Beiständin bei Passivität oder Überforderung des Be-
schwerdeführers alleine an dessen Stelle handeln kann. Das Bundesgericht äussert 
sich in seinem Urteil ausführlich zu den beiden genannten Formen der Beistand-
schaft und betont, dass auch die Vertretungsbeistandschaft grundsätzlich (d.h. bei 
Fehlen einer expliziten Anordnung) die Handlungsfähigkeit des Betroffenen nicht 
einschränkt. 

c) Subsidiarität und Verhältnismässigkeit einer kombinierten 
Beistandschaft 

Nachdem die zuständige Erwachsenenschutzbehörde einerseits eine Begleitbei-
standschaft (u.a. für die Wohn- und Gesundheitssituation), andererseits eine Ver-
tretungsbeistandschaft mit Einkommens- und Vermögensverwaltung errichtet 
hatte, wehrte sich der Betroffene mit dem Argument, die Vertretungsbeistand-
schaft sei unverhältnismässig. Dies gibt dem Bundesgericht in seinem Urteil 
5A_795/2014 vom 14. April 2015 Gelegenheit, sich zu den Grundsätzen der 
Subsidiarität und der Verhältnismässigkeit zu äussern (Art. 389 ZGB).  
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Bei der Subsidiarität  geht es um das Verhältnis von erwachsenenschutzrechtli-
chen Massnahmen zu alternativen Lösungen, denen — sofern zielführend — der 
Vorrang gebührt.  

Reicht die vorhandene Unterstützung der hilfsbedürftigen Person nicht aus, so ist 
eine Massnahme anzuordnen, die allerdings verhältnismässig, d.h. erforderlich 
und geeignet sein muss. Sie «ist auf die Hilfsbedürftigkeit der betroffenen Person 
abzustimmen» (E. 4.2.1), was in der Literatur auch als «massschneidern» be-
zeichnet worden ist. «Unter verschiedenen geeigneten Massnahmen ist die zu-
rückhaltendste zu wählen; diese muss zudem in einem vernünftigen Verhältnis 
zur Einschränkung des Selbstbestimmungsrechts stehen» (E. 4.2.1). Zwar muss 
nicht unbedingt zunächst eine weniger einschneidende Massnahme angeordnet 
werden; vielmehr soll «von Beginn weg eine erfolgversprechende Massnahme» 
gewählt werden (E. 4.3.1). Allerdings besteht dann, wenn «gewissermassen auf 
Vorrat» eine zu weitgehende Massnahme angeordnet wird, das Risiko, dass es 
kaum je zu einer nachträglichen Korrektur im Sinne der Verhältnismässigkeit 
käme. «Auch deshalb ist regelmässig zuerst die zurückhaltendere Variante der 
Begleitbeistandschaft zu erproben, bevor allenfalls, vor allem bei mangelnder 
Mitarbeit des Betroffenen, eine Vertretungsbeistandschaft ins Auge gefasst wird» 
(E. 4.3.1, Hervorhebung hinzugefügt). 

Für den konkreten Fall bedeutet dies, dass eine Vertretungsbeistandschaft nur 
errichtet werden darf, wenn eine Begleitbeistandschaft nicht genügt. Da es sich 
bei der Wahl der richtigen Massnahme jedoch um einen Ermessensentscheid 
handelt, der wesentlich von der genauen Kenntnis des Sachverhalts abhängt, hält 
sich das Bundesgericht bei der Überprüfung zurück (E. 4.2.2). In casu erwies sich 
die Verhältnismässigkeit der Vertretungsbeistandschaft zwar als «fraglich», sie 
wurde jedoch gerade noch bestätigt, bewegte sich der Entscheid doch noch «in-
nerhalb des Beurteilungsspielraums der sach- und fachkundigen Behörde» 
(E. 4.3.4). 

d) Wunsch betreffend Person des Beistandes 

Gemäss Art. 401 ZGB kann die betroffene Person eine Vertrauensperson als 
Beistand vorschlagen. Die KESB entspricht diesem Wunsch, wenn die vorge-
schlagene Person für die Beistandschaft geeignet und zu deren Übernahme bereit 
ist. Im Sachverhalt, der dem Urteil des Bundesgerichts 5A_905/2014 vom 
17. März 2015 zugrunde lag, hatte der bisherige Beistand sein Amt altershalber 
niedergelegt und eine Anwaltskollegin als neue Beiständin vorgeschlagen. Die 
Erwachsenenschutzbehörde folgte diesem Vorschlag, obschon sich die umfassend 
Verbeiständete gegen die Person der neuen Beiständin ausgesprochen und einen 
eigenen Vorschlag unterbreitet hatte. Gemäss einem medizinischen Gutachten 
war die Verbeiständete nicht urteilsfähig, um selber einen gesetzlichen Vertreter 
zu beauftragen. Wie das Bundesgericht — soweit mit Recht festhält, geht es beim 
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in Art. 401 Abs. 3 ZGB statuierten Ablehnungs- und in Art. 401 Abs. 1 veranker-
ten Vorschlagsrecht einerseits um die Wahrung des Selbstbestimmungsrechts, 
andererseits darum, dass zwischen dem Betroffenen und dem Beistand nach Mög-
lichkeit ein Vertrauensverhältnis bestehen sollte (E. 2.2). Die Ablehnung eines 
Beistandes bedarf allerdings, so das Bundesgericht, der Urteilsfähigkeit. Zwar 
dürfen die Anforderungen nicht zu hoch angesetzt werden, da die Betroffenen 
gemäss ärztlichem Attest nicht urteilsfähig war («A. n’a pas sa capacité de 
discernement pour choisir un représentant légal») und zudem keine handfesten 
Einwände gegen die von der KESB eingesetzte Beiständin erhoben hatte, blieb es 
dabei. 

Der Entscheid hinterlässt ein ungutes Gefühl, dies jedenfalls vor dem Hinter-
grund des im Urteil zusammengefassten und womöglich in gewissen Punkten 
verkürzend dargestellten Sachverhalts. Die Beistandschaft, und in besonderem 
Masse die vorliegend interessierende umfassende Beistandschaft, stellt für den 
Betroffenen eine äusserst einschneidende Massnahme dar. Es ist daher alles zu 
tun, um dem Betroffenen die noch verbliebene Möglichkeit der Selbstbestim-
mung zu gewähren. Das Einsetzen eines — und sei es auch nur aus persönlichen, 
nicht objektivierbaren Gründen — abgelehnten Beistandes mag zwar in gewissen 
Sachlagen erforderlich sein, z.B. wenn die Führung der Beistandschaft besonderer 
Fachkenntnisse bedarf, sehr zeitaufwändig ist oder aus anderen Gründen kaum 
ein Ersatz möglich scheint. Schlägt der Betroffene aber selber einen möglichen 
Beistand vor, der zur Übernahme des Amtes geeignet und willig ist, dann müssen 
die Anforderungen an die erforderliche Urteilsfähigkeit sehr tief angesetzt wer-
den. Denn anders als beim Vorsorgeauftrag ist der Wunsch i.S.v. Art. 401 ZGB 
nicht eine Willensäusserung, der unmittelbar Rechtswirkung zukommt, muss 
doch der Vorschlag zwingend durch die KESB überprüft und bestätigt oder ver-
worfen werden. Aus diesem Grund wäre sogar denkbar und in gewissen Sachla-
gen wünschenswert, auf das Urteilsfähigkeitserfordernis ganz zu verzichten. 
Denn unabhängig von der Urteilsfähigkeit stellt das Gefühl, übergangen zu wer-
den, nicht nur die künftige Kooperation in Frage, sondern stellt (neben der Tatsa-
che der Verbeiständung) einen zusätzlichen Eingriff in die Persönlichkeit des 
Betroffenen dar, der, wenn immer möglich, vermieden werden sollte. Der Gedan-
ke, dass auch fehlende Urteilsfähigkeit den Betroffenen nicht jeglichen Selbstbe-
stimmungsrechts berauben soll, ist dem neuen Erwachsenenschutzrecht im Übri-
gen nicht fremd. Er findet sich insbesondere im Partizipationsrecht des urteilsun-
fähigen Patienten (Art. 377 Abs. 3 ZGB). Die Rücksichtnahme auf den Urteils-
unfähigen wiederspiegelt sich ferner in Art. 434 ZGB, wonach eine Behandlung 
ohne Zustimmung des Betroffenen nicht nur an die Voraussetzung der fehlenden 
Urteilsfähigkeit geknüpft ist. Vielmehr darf keine angemessene, weniger ein-
schneidende Massnahme zur Verfügung stehen. Der Wortlaut von Art. 401 ZGB 
schliesst nach Auffassung der Rezensentin eine Berücksichtigung der Wünsche 
des urteilsunfähigen Betroffenen jedenfalls nicht aus, wird doch das Kriterium 
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der Urteilsfähigkeit (anders als in Art. 360 Abs. 1 zum Vorsorgeauftrag und in 
Art. 370 Abs. 1 zur Patientenverfügung) nicht ausdrücklich erwähnt und ist der 
Wunsch, wie erwähnt, auch nicht verbindlich, sodass es für den urteilsunfähigen 
Betroffenen «ungefährlich» ist, wenn die Erwachsenenschutzbehörde mindestens 
zu dessen Prüfung verpflichtet wird. 

e) Aufhebung einer umfassenden Beistandschaft; Begutachtung 

Gegenstand des Urteils des Bundesgerichts 5A_912/2014 vom 27. März 2015 
war ein Gesuch um Aufhebung einer umfassenden Beistandschaft. Vor Bundes-
gericht machte die Beschwerdeführerin im Wesentlichen geltend, ihr rechtliches 
Gehör und der Untersuchungsgrundsatz seien verletzt worden, da während des 
gesamten Verfahrens kein Sachverständigengutachten eingeholt worden sei.  

Die umfassende Beistandschaft wird nach Art. 398 ZGB errichtet, wenn eine 
Person, namentlich wegen dauernder Urteilsunfähigkeit, besonders hilfsbedürftig 
ist und keine milde Massnahme dem Schutzbedürfnis ausreichend Rechnung 
trägt. Da die Urteilsfähigkeit relativ ist und für Alltagsgeschäfte auch dann noch 
gegeben sein kann, wenn sie für anspruchsvollere Geschäfte fehlt, wird oft eine 
kombinierte Beistandschaft genügen (E. 3.2.1). Die umfassende Beistandschaft 
als schwerste Massnahme des Erwachsenenschutzrechts muss auf einem Sachver-
ständigengutachten beruhen, sofern nicht die Mitglieder der Erwachsenenschutz-
behörde über die nötigen Kenntnisse verfügen (dazu schon BGE 140 III 97 E. 
4.2). 

Eine erwachsenenschutzrechtliche Massnahme ist aufzuheben, sobald für deren 
Fortdauer kein Grund mehr besteht. In einem Verfahren betreffend Aufhebung 
einer umfassenden Beistandschaft ist zu bedenken, dass «(d)er Verwendung 
von Gutachten früherer Verfahren (...) allein schon deshalb enge Grenzen gesetzt 
(sind), weil sich der Gutachter zu den Fragen des konkreten Verfahrens zu äus-
sern hat» (E. 3.2.4). Da Art. 446 ZGB (Offizial- und uneingeschränkte Untersu-
chungsmaxime) für alle Verfahren vor der KESB zur Anwendung gelangt, ist im 
Aufhebungsverfahren grundsätzlich ein neues Gutachten einzuholen. Vorliegend 
traf dies umso mehr zu, als das beigezogene alte Gutachten aus dem Jahr 2011 
den hohen Anforderungen der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ohnehin — 
also unabhängig vom Zeitablauf — nicht genügt hätte (E. 3.3). Die Beschwerde 
war daher gutzuheissen und die Sache zur Einholung eines Sachverständigengut-
achtens und zu neuem Entscheid an das Verwaltungsgericht zurückzuweisen. 

f) Beschwerdelegitimation als nahestehende Person 

Im Erbteilungsstreit mit ihrem Bruder A ersuchte B die KESB um Errichtung 
einer Beistandschaft, weil sie sich unter Druck gesetzt fühlte. Die KESB kam 
diesem Wunsch nach, erklärte die fraglichen Geschäfte als zustimmungsbedürftig 
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und ernannte einen Rechtsanwalt zu ihrem Beistand. Dagegen führte A Be-
schwerde vor der ersten kantonalen Rechtsmittelinstanz. Deren Nichteintretens-
entscheid focht A wiederum mit Beschwerde beim Obergericht des Kantons Zü-
rich an. Auch dieses trat allerdings auf das Rechtsmittel nicht ein. Im Urteil des 
Bundesgerichts 5A_112/2015 vom 7. Dezember 2015 wird die Frage der Be-
schwerdelegitimation im kantonalen Verfahren aufgrund von Art. 450 Abs. 2 
ZGB entschieden. Danach sind zur Beschwerde befugt: die am Verfahren  betei-
ligten Personen (Ziff. 1), die der betroffenen Person nahestehenden Personen 
(Ziff. 2) und Personen, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung 
oder Änderung des angefochtenen Entscheids haben (Ziff. 3). Im konkreten Fall 
hatte A geltend gemacht, er sei als Bruder der Betroffenen per se eine naheste-
hende Person. Nach der Botschaft des Bundesrates handelt es sich bei der nahe-
stehenden Person i.S. der zitierten Gesetzesbestimmung «um eine Person, wel-
che die betroffene Person gut kennt und kraft ihrer Eigenschaften sowie regel-
mässig kraft ihrer Beziehungen zu dieser als geeignet erscheint, deren Interessen 
wahrzunehmen» (vgl. E. 2.5.1.1). Dies genügt nach Auffassung des Bundesge-
richts für sich alleine allerdings nicht: «Das Wort "Nahestehen" meint eine auf 
unmittelbarer Kenntnis der Persönlichkeit des Betroffenen, von diesem bejahte 
und von Verantwortung für dessen Ergehen geprägte Beziehung, die den Dritten 
geeignet erscheinen lässt, Interessen des Betroffenen wahrzunehmen. Diese Be-
ziehung bzw. die Anforderungen daran – (1) unmittelbare Kenntnis der Persön-
lichkeit des Betroffenen, (2.) Bejahung durch den Betroffenen und (3.) Verant-
wortung für das Ergehen des Betroffenen – müssen glaubhaft gemacht werden» 
(E. 2.5.1.2). Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, namentlich wenn der Be-
schwerdeführer eigene Interessen verfolgt, steht nur eine Beschwerdelegitimation 
nach Art. 450 Abs. 2 Ziff. 2 ZGB zur Diskussion. 

Vorliegend fiel ins Gewicht, dass die Massnahme auf Antrag der betroffenen 
Person errichtet worden war und ihrem Inhalt und Umfang nach deren Wünschen 
entsprach. Bei dieser Sachlage bleibt kein Raum für eine Anfechtung zwecks 
Interessenwahrung der Betroffenen. Im Übrigen liegt auf der Hand, dass der Be-
schwerdeführer die gerade gegen ihn gerichtete Massnahme nicht als nahestehen-
de Person anfechten kann, vielmehr ist der Interessenkonflikt zwischen dem 
Beschwerdeführer und der Betroffenen, die sich im Erbteilungsprozess gegen-
überstehen, evident (E. 2.5.2.2). Die kantonalen Nichteintretensentscheide erwie-
sen sich daher als korrekt. 

In Erinnerung zu rufen ist in diesem Zusammenhang, dass vor Bundesgericht 
ein eigenes schutzwürdiges Interesse der beschwerdeführenden Person ver-
langt wird. Die Bestimmung von Art. 450 Abs. 2 Ziff. 2 ZGB, wonach naheste-
hende Personen gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde Beschwerde 
führen können, gilt lediglich für den kantonalen Rechtsweg, wie im Urteil des 
Bundesgerichts 5A_729/2015 vom 17. Juni 2016, E. 2.2.2, zum wiederholten 
Male festgestellt wurde. Ein eigenes schutzwürdiges Interesse ergibt sich nicht 
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schon daraus, dass Wünsche eines Angehörigen betreffend die Person des Bei-
standes nach Art. 401 Abs. 2 ZGB von den kantonalen Instanzen nicht berück-
sichtigt worden sind (E. 2.2.3). 

g) Keine Beschwerdelegitimation der Kindes- und 
Erwachsenenshutzbehörde 

BGE 141 III 353 (Urteil des Bundesgerichts 5A_388/2015 vom 7. September 
2015) stellt klar, dass der KESB im Verfahren vor der gerichtlichen Beschwer-
deinstanz keine Parteistellung zukommt. Dies gilt, wie das Bundesgericht schon 
früher festgestellt hat, auch dann, wenn sie im Beschwerdeverfahren zur Ver-
nehmlassung eingeladen wird (Urteil des Bundesgerichts 5A_979/2013 vom 28. 
März 2014 E. 6). Entsprechend ist die KESB auch nicht befugt, Beschwerde in 
Zivilsachen zu ergreifen. Zwar kann sich ein Gemeinwesen auf die Beschwer-
debefugnis gemäss Art. 76 Abs. 1 lit. b BGG berufen, jedoch nur dann, «falls es 
durch einen angefochtenen Entscheid gleich oder ähnlich wie ein Privater oder 
aber in spezifischer, schutzwürdiger Weise in der Wahrnehmung einer hoheitli-
chen Aufgabe betroffen wird, namentlich wenn einem Entscheid präjudizielle 
Bedeutung für die öffentliche Aufgabenerfüllung zukommt. Die Beschwerdebe-
fugnis zur Durchsetzung hoheitlicher Anliegen setzt eine erhebliche Betroffenheit 
in wichtigen öffentlichen Interessen voraus. Das Interesse an der richtigen 
Rechtsanwendung verschafft keine Beschwerdeberechtigung im Rahmen der 
Beschwerdelegitimation gemäss Art. 76 Abs. 1 lit. b BGG» (E. 5.2). 

h) Tiefe Anforderungen an Laienbeschwerde 

Zu streng war das Obergericht des Kantons Bern mit Bezug auf eine Laienbe-
schwerde. Der Betroffene hatte sich ohne anwaltliche Vertretung handschriftlich 
an die Beschwerdeinstanz gewandt, um sich gegen die Anordnung einer Vertre-
tungsbeistandschaft zu wehren. Den Nichteintretensentscheid focht er – nunmehr 
mit Hilfe eines Anwalts – erfolgreich vor Bundesgericht an, Urteil des Bundesge-
richts 5A_922/2015 vom 4. Februar 2016.  

Gemäss Art. 450 Abs. 1 ZGB ist die Beschwerde gegen Entscheide der KESB 
«schriftlich und begründet» einzureichen. Die Auslegung dieser bundesrechtli-
chen Vorschrift prüft das Bundesgericht frei. Es gelangt unter Hinweis auf die 
Botschaft und die Lehre zum Schluss, an die Begründung der Beschwerde seien 
«grundsätzlich keine überhöhten Anforderungen zu stellen» (E. 5.1). Obschon die 
konkret zu beurteilende Laieneingabe sprachlich mangelhaft war und ein formel-
ler Antrag fehlte, war das Anliegen des Beschwerdeführers offensichtlich zu 
erkennen. Das musste genügen. 
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3. Fürsorgerische Unterbringung und Nachbetreuung 

a) Periodische Überprüfung der FU 

Das Urteil des Bundesgerichts 5A_692/2015 vom 11. November 2015 hält fest, 
bei der periodischen Überprüfung der FU i.S.v. Art. 431 ZGB sei «in erster 
Linie abzuklären, ob die Unterbringung (...) nach wie vor gerechtfertigt ist (...). 
Es geht mit anderen Worten um die Frage, ob die Voraussetzungen gemäss 
Art. 426 Abs. 1 ZGB nach wie vor gegeben sind. Wird ein entsprechender Be-
schwerdeentscheid der letzten kantonalen Instanz beim Bundesgericht mit Be-
schwerde angefochten, kann sich der Beschwerdeführer nicht damit begnügen, 
frühere Entscheide zu kritisieren bzw. die Wiedererwägung des ursprünglichen 
Einweisungsentscheids oder des Entscheids der letzten Überprüfung zu verlan-
gen. Der Beschwerdeführer hat in der Beschwerde vielmehr auszuführen, inwie-
fern sich die Verhältnisse seit der Einweisung bzw. seit der letzten Überprü-
fung bzw. seit dem letzten Entscheid geändert haben und inwiefern die Vor-
instanz dies in Missachtung von Bundesrecht verkannt hat» (E. 2; Hervorhebung 
hinzugefügt). 

Der Entscheid betrifft den Beschwerdeführer, der in BGE 138 III 593 (FU eines 
Straftäters wegen Fremdgefährdung) unterlegen war. Es ist grundsätzlich nach-
vollziehbar, dass das Bundesgericht sich auf die Frage der Zulässigkeit der 
ursprünglichen Unterbringung nicht nochmals einlassen will. Dennoch ist an 
dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass eine Entlassung aus der FU nicht zwingend 
veränderte Verhältnisse voraussetzt: Erweist sich nämlich – u.U. auch erst lange 
Zeit nach der Unterbringung – der ursprüngliche Entscheid als falsch, so muss 
selbstredend die FU aufgehoben werden. Die Ausführungen des Bundesgerichts 
sind daher wohl eng auszulegen: Hat das Bundesgericht bereits Gelegenheit ge-
habt, den Sachverhalt zu beurteilen, und erwies sich die Unterbringung dabei als 
rechtmässig, dann kann nur eine Veränderung der Verhältnisse zu einer umfas-
senden Neubeurteilung führen. Ist die Unterbringung hingegen in Rechtskraft 
erwachsen, ohne dass alle Voraussetzungen im Einzelnen durch das Bundesge-
richt überprüft wurden (z.B. zufolge einer formell unzureichenden Beschwerde), 
dann muss dem Beschwerdeführer selbstredend im Rahmen einer periodischen 
Überprüfung die Möglichkeit offen stehen, die falsche Anwendung von Art. 426 
Abs. 1 ZGB durch die kantonalen Instanzen zu rügen. Dies auch dann, wenn sich 
der Sachverhalt nicht verändert hat, die Unterbringung aber von Anfang an nicht 
den Voraussetzungen der genannten Norm zu genügen vermochte. 

Im konkreten Fall veranlassten die offenbar widersprüchlichen Erwägungen der 
Vorinstanz das Bundesgericht dazu, die Grundsätze zur FU (E. 3.1) und den 
Inhalt des Gutachtens der sachverständigen Person (E. 3.2) nochmals aufzu-
zeigen. Es stellt klar, dass die Verfahrensbestimmung von Art. 450e ZGB für das 
Beschwerdeverfahren unabhängig davon anzuwenden ist, ob es sich um eine 
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Unterbringung oder eine periodische Überprüfung oder um einen Entscheid auf-
grund eines Entlassungsgesuchs der betroffenen Person handelt. Entsprechend 
sind der Verwendung von Gutachten aus früheren Verfahren «enge Grenzen 
gesetzt», muss doch der Gutachter u.a. die Frage beantworten, ob und inwiefern 
eine Änderung mit Bezug auf die zu begutachtenden Umstände eingetreten ist 
(E. 3.3). 

Im Übrigen hält die Unterbringung im Sicherheitstrakt einer Justizvollzugs-
anstalt nach Auffassung des Bundesgerichts auch vor der EMRK und der Recht-
sprechung des EGMR stand (E. 7.1), zumal dem Beschwerdeführer dort die er-
forderliche Behandlung seiner psychischen Störung angeboten wird (E. 7.3) und 
Alternativen nicht ersichtlich sind (E. 7.4). 

b) Fürsorgerische Unterbringung eines jugendlichen Straftäters 

Das Urteil des Bundesgerichts 5A_765/2015 vom 23. November 2015 beschäftigt 
sich primär mit Verfahrensfragen im Kontext einer Fürsorgerischen Unterbrin-
gung. Der Beschwerdeführer, mit dem sich das Bundesgericht in der Berichtspe-
riode mehrfach zu beschäftigen hatte, war wegen Mordes und Diebstahls zu ju-
gendstrafrechtlichen Massnahmen verurteilt worden. Nachdem er im Hinblick auf 
die gesetzlich vorgesehene Befristung aller jugendstrafrechtlicher Massnahmen 
bis zur Vollendung des 22. Altersjahres (Art. 19 Abs. 2 JStG) kurz vor der Ent-
lassung stand, beantragte die Jugendanwaltschaft eine FU des Betroffenen. Daran 
schloss sich ein komplexes kantonales Verfahren an. In dessen Rahmen wurde 
vom Familiengericht, das im Kanton Aargau die Aufgaben der KESB wahr-
nimmt, zunächst auf eine FU verzichtet. Nachdem der Generalsekretär des Depar-
tements Volkswirtschaft und Inneres und der Co-Stellenleiter des Kindes- und 
Erwachsenenschutzdienstes wegen Sicherheitsbedenken interveniert hatten, zog 
das Familiengericht seinen Entscheid in Wiedererwägung und ordnete die FU an. 
Nun darf allerdings eine Wiedererwägung «nicht dazu dienen, rechtskräftige 
Entscheide immer wieder infrage zu stellen» (E. 2.2.1). Die erwähnten Sicher-
heitsbedenken waren sodann auch keine neuen Tatsachen, sondern sie waren dem 
Familiengericht bereits bekannt, als es seinen ersten (Entlassungs-)Entscheid 
getroffen hatte. Die genannten Behörden hatten auch keine Parteistellung oder 
Beschwerdeberechtigung. Damit stand für das Bundesgericht fest, dass das Fami-
liengericht nicht befugt war, seinen eigenen Entscheid in Wiedererwägung zu 
ziehen (E. 2.2.4).  

In casu erwies sich dies allerdings nicht als relevant, weil das Familiengericht 
kurze Zeit später die Verlegung des Beschwerdeführers in eine psychiatrische 
Klinik anordnete, was nach dem einschlägigen kantonalen Recht wie die erstma-
lige FU zu behandeln ist. Daher war im Folgenden zu prüfen, ob die Vorausset-
zungen der Einweisung in die Klinik erfüllt waren. Dabei war insbesondere die 
Frage der Notwendigkeit einer stationären Behandlung strittig. Das Bundesge-
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richt bestätigt in diesem Zusammenhang seine Rechtsprechung, wonach es auch 
zum staatlichen Schutzauftrag gehöre, eine kranke, verwirrte Person von Straf-
taten abzuhalten (E. 4.2). Diese Frage stand allerdings nicht im Zentrum, da die 
Vorinstanz die Selbst- und nicht die Fremdgefährdung in den Vordergrund ge-
rückt hatte. Der Entscheid hätte allerdings nicht ohne hinreichend konkretes 
Fachgutachten getroffen werden dürfen, der entsprechende Verfahrensmangel 
war durch die Vorinstanz nachzuholen. 

Nachdem das Verwaltungsgericht, gestützt auf ein neues Gutachten, die Entlas-
sung erneut abgelehnt hatte, ergriff der Beschwerdeführer wiederum Beschwerde 
in Zivilsachen. Mit dem Urteil des Bundesgerichts 5A_228/2016 vom 11. Juli 
2016 wurde der kantonale Entschied indessen geschützt, die gewünschte Entlas-
sung abgelehnt und abermals dem Grundsatz nach bestätigt, dass im Anschluss an 
jugendstrafrechtliche Massnahmen eine FU zulässig sei (insbes. E. 4.3.1). 

Noch während der Rechtshängigkeit des soeben erwähnten Verfahrens verlangte 
der Betroffene, der zwischenzeitlich aus der FU entkommen, in Deutschland 
verhaftet und rechtshilfeweise wieder in die Schweiz überstellt worden war, er-
neut seine Entlassung. Das neuerliche Verfahren mündete auf kantonaler Ebene 
in der Bestätigung der FU durch das Verwaltungsgericht. Auch diesen Entscheid 
focht der Beschwerdeführer an. Mit Urteil des Bundesgerichts 5A_652/2016 vom 
15. Dezember 2016 wurde seine Beschwerde in Zivilsachen abgewiesen. Zu 
klären war dabei die Frage, ob der in Art. 14 des Europäischen Auslieferungs-
übereinkommens verankerte Spezialitätsgrundsatz der FU entgegenstehe, da die 
Auslieferung zum Zweck der Strafuntersuchung jener Delikte erfolgt war, für 
welche das Oberlandesgericht Stuttgart die Rechtshilfe bewilligt hatte (vgl. 
E. 2.1). Nach Auffassung des Bundesgerichts bezieht sich die erwähnte Norm des 
Auslieferungsübereinkommens allerdings ausschliesslich auf strafbare Handlun-
gen, auf die fürsorgerische Unterbringung zufolge einer psychischen Störung ist 
sie nicht anwendbar, weshalb eine solche nach der Rückführung in die Schweiz 
(erneut) angeordnet werden kann (E. 2.3–2.4). Sodann hält das Bundesgericht für 
den konkreten Fall den Sicherheitstrakt der Justizvollzugsanstalt für eine – im 
vorliegenden Fall – «geeignete Einrichtung» nach Art. 426 Abs. 1 ZGB. Für 
Einzelheiten der ausführlichen Überlegungen der kantonalen Vorinstanz und des 
Bundesgerichts zu dieser Frage ist auf das bundesgerichtliche Urteil zu verweisen 
(E. 3.1–3.5). 

c) KESB als «Gericht» i.S.v. Art. 439 Abs. 1 ZGB, Art. 30 Abs. 1 BV 
und Art. 6 Ziff. 1 sowie Art. 5 Ziff. 4 EMRK 

Die Beschwerdeführerin im Entscheid BGE 142 III 732 (= Urteil des Bundesge-
richts 5A_738/2016 vom 11. November 2016) war mit ärztlicher Verfügung für-
sorgerisch untergebracht worden. Die KESB beschloss sodann die Weiterführung 
der fürsorgerischen Unterbringung und delegierte die Enlassungskompetenz an 
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die Einrichtung. Als die ärztliche Leitung der Klinik ein Entlassungsgesuch abge-
lehnt hatte, wurde die gegen diesen Entscheid gerichtete Beschwerde wiederum 
von der KESB beurteilt. Den Umstand, dass die KESB einerseits als verfügende 
Behörde, andererseits aber auch als Beschwerdeinstanz amtet, rügte die Be-
schwerdeführerin bis vor Bundesgericht. 

Nach Art. 439 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB kann die betroffene Person «das zuständige 
Gericht anrufen», wenn ihr Entlassungsgesuch durch die Einrichtung abgewiesen 
worden ist. Die Kantone sind befugt, ein zweistufiges gerichtliches Beschwerde-
verfahren einzuführen, hingegen dürfen sie nicht zuerst eine Überprüfung durch 
eine Verwaltungsbehörde und erst danach den Zugang zu einem Gericht vorse-
hen. Daher ist vorliegend entscheidend, ob die KESB, welche nach dem anwend-
baren kantonalen Recht über Entlassungsentscheide der Klinik als erste Be-
schwerdeinstanz entscheidet, ein materielles Gericht darstellt (E. 3.2). 

Dies wird vom Bundesgericht bejaht. Zum Wesen eines materiellen Gerichts 
gehören Unabhängigkeit, Unparteilichkeit, die selbständige Erhebung der rechts-
erheblichen Tatsachen, die Anwendung der Rechtssätze auf den in einem rechts-
staatlichen Verfahren ermittelten Sachverhalt und das Fällen von für die Parteien 
verbindlichen Entscheidungen mit umfassender Kognition in tatsächlicher und 
rechtlicher Hinsicht (E. 3.3). Für die KESB des Kantons Thurgau werden all 
diese Merkmale bejaht (E. 3.4). 
Auch die weitere Rüge der Beschwerdeführerin, die Garantie des unpartei-
ischen, unvoreingenommenen Gerichts sei verletzt worden, blieb erfolglos. 
Zwar hatte die Präsidentin der KESB zunächst am Unterbringungsentscheid mit-
gewirkt und zu einem späteren Zeitpunkt, als Teil des Spruchkörpers der Be-
schwerdeinstanz, am Entscheid über die Beschwerde gegen den Entlassungsent-
scheid der Klinik mitentschieden. Das genügt aber noch nicht für eine Befangen-
heit (E. 4.2.2). 

d) Erfordernis eines Sachverständigengutachtens bei Beschwerde 
gegen ärztlich angeordnete FU 

Das Urteil des Bundesgerichts 5A_83/2017 vom 23. Februar 2017 (zur amtl. 
Publ. vorgesehen) befasst sich mit einer ärztlich angeordneten fürsorgerischen 
Unterbringung. Gegen eine solche kann der Betroffene gemäss Art. 439 Abs. 1 
ZGB das Gericht anrufen. Die erwähnte Norm enthält keine besonderen verfah-
rensrechtlichen Grundsätze, sondern verweist in Abs. 3 sinngemäss auf die Be-
stimmungen über das Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz 
(Art. 450 ff. ZGB). Vorliegend war zu prüfen, ob dieser Verweis auch die Not-
wendigkeit eines Sachverständigengutachtens gemäss Art. 450e Abs. 3 ZGB 
umfasst. Dies trifft nach Auffassung des Bundesgerichts zu: Es «besteht kein 
Grund, im Fall der Beschwerde gegen eine ärztliche Einweisung einen weniger 
strengen Massstab anzulegen und kein Gutachten im Sinn von Art. 450e Abs. 3 
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ZGB zu verlangen» (E. 3.2). Mit dem erforderlichen Inhalt eines solchen Gutach-
tens haben sich bereits frühere Entscheide des Bundesgerichts befasst (vgl. die 
Zusammenfassung im vorliegenden Entscheid, E. 3.3). Da in casu diese Vorga-
ben nicht erfüllt waren, wurde die Beschwerde gutgeheissen und die Entlassung 
des Beschwerdeführers aus der FU angeordnet. 

e) Rechtsverzögerung bei Beschwerde gegen FU 

Bei Beschwerden gegen eine FU hat die Beschwerdeinstanz gemäss Art. 450e 
Abs. 5 ZGB in der Regel innert fünf Tagen zu entscheiden. Diesen strikten Vor-
gaben genügte im Urteil des Bundesgerichts 5A_591/2015 vom 21. August 2015 
das Obergericht des Kantons Uri nicht: Die KESB hatte die Unterbringung am 
19. Juli 2015 angeordnet, am 20. Juli erhob der Betroffene Beschwerde. Darauf 
hin setzte das Obergericht der KESB mit Verfügung vom 22. Juli eine zehntägige 
Frist zur Akteneinreichung und Vernehmlassung an. Bis zum bundesgerichtlichen 
Urteil über die Rechtsverzögerungsbeschwerde hatte das Obergericht noch nicht 
entschieden. Vorliegend erweckte zunächst Bedenken, dass das Obergericht der 
Vorinstanz eine Frist von zehn Tagen angesetzt hatte (E. 3.3.1). Sodann war kein 
Gutachten eingeholt worden. Weil sich nur noch Rechtsfragen stellten, ist für das 
Bundesgericht nicht nachvollziehbar, warum der Beschwerdeentscheid nicht 
unmittelbar nach Eingang der Verzichtserklärung des Beschwerdeführers bezüg-
lich seines Replikrechts ergangen ist. Da es sich bei Art. 450e Abs. 5 ZGB nur 
um eine Ordnungsvorschrift handelt, war der Rechtsverzögerungsbeschwerde 
dennoch kein Erfolg beschieden. Immerhin wies das Bundesgericht das Oberge-
richt an, innert zehn Tagen zu entscheiden. Andernfalls falle die Unterbringung 
ohne Weiteres dahin.  

f) Ambulante medizinische Nachbetreuung im Anschluss an eine FU 

BGE 142 III 795 (= Urteil des Bundesgerichts 5A_386/2016 vom 27. Oktober 
2016) ist seit Inkrafttreten des neuen Erwachsenenschutzrechts der erste bundes-
gerichtliche Leitentscheid zur medizinischen Nachbetreuung im Anschluss an 
eine FU. In der amtlichen Sammlung der Bundesgerichtsentscheide wurden aller-
dings einzig die Eintretenserwägungen abgedruckt. 

Der Beschwerdeführer war durch die kantonalen Instanzen zu einer ärztlich ver-
abreichenden Depotmedikation sowie einer monatlichen psychiatrischen Betreu-
ung verpflichtet worden. Diese Anordnung beruhte auf kantonalem Recht. «Das 
ändert aber nichts daran, dass die vom Kanton ausgesprochenen Massnahmen 
solche des Erwachsenenschutzes sind und der entsprechende Entscheid ein sol-
cher auf dem Gebiete des Erwachsenenschutzes darstellt (E. 2.2)». Entsprechend 
kann der letztinstanzliche kantonale Entscheid beim Bundesgericht mit Be-
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schwerde in Zivilsachen (Art. 72 ff. BGG) angefochten werden (E. 2.3), wäh-
rend die subsidiäre Verfassungsbeschwerde ausscheidet. 

In der Sache war der Beschwerde kein Erfolg beschieden, da sie nicht rechtsge-
nügend begründet war. 

g) Ambulante Zwangsmedikation im Anschluss an eine FU 

Das Urteil des Bundesgerichts 5A_356/2016 vom 8. Juni 2016 betrifft eine ambu-
lante Zwangsmedikation. Im Anschluss an eine FU wurde durch die kantonalen 
Instanzen angeordnet, der Betroffene habe sich ambulant behandeln zu lassen und 
regelmässig die erforderliche neuroleptische Depotmedikation einzunehmen, 
zudem wurde diese Verpflichtung mit der Androhung einer zwangsweisen Voll-
streckung der Medikation versehen.  

Das Bundesgericht stellt zunächst fest, dass eine Zwangsbehandlung vorliege, 
wenn, wie hier, die KESB befugt ist, die zwangsweise Verabreichung der Depot-
medikation anzuordnen, sofern sich der Betroffene dieser nicht unterzieht. Als 
schwerer Grundrechtseingriff bedarf die Zwangsmedikation zunächst einer 
(hinreichend konkreten) gesetzlichen Grundlage. Mangels einer hinreichenden 
Rüge musste das Bundesgericht diese Voraussetzung nicht prüfen (E. 5.2.3). 
Sodann muss ein öffentliches Interesse nachgewiesen sein. Dieses lässt sich mit 
dem gesetzlich verankerten Schutzauftrag gegenüber hilfsbedürftigen Personen 
begründen (E. 5.2.4) und liegt daher vor. Was schliesslich die Verhältnismässig-
keit des Eingriffs angeht, so war in casu zu beachten, dass der Beschwerdeführer 
die Verpflichtung zur Medikamenteneinnahme als solche vor Bundesgericht nicht 
mehr angefochten hatte. Unter diesen Umständen erweist sich die Vollstre-
ckungsandrohung als verhältnismässig, denn mangels einer weniger einschnei-
denden Massnahme bliebe sonst «nur noch die fürsorgerische Unterbringung, die 
weit mehr in die Grundrechte [...] eingreift» (E. 5.2.5). 
Bei der Lektüre des Entscheids wird man den Eindruck nicht ganz los, dass das 
Bundesgericht bei einer präziseren Beschwerdeführung durchaus näher hingese-
hen hätte. Insofern darf man wohl keine zu weitreichenden Folgerungen aus dem 
Entscheid ableiten. 


