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Bundesgerichtliche Rechtsprechung 2017/2018 im Kindes- und Erwachsenenschutzrecht 

7. Luzerner Tagung zum Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, 16. Mai 2018 

Entscheidliste (siehe auch https://twitter.com/JurBSFankhauser) 

Die angegebenen Auszüge aus den Begründungen entbinden im Anwendungsfall nicht von der genauen Lektüre 
des betreffenden Entscheids und zusätzlicher Literatur- und Rechtsprechungsrecherche. Sämtliche Hervorhebun-
gen wurden vom Referenten vorgenommen. 

I. Kindesschutz (Art. 307 ff. ZGB) 

Allgemeine Verfahrensgrundsätze und Schweizerische Entscheidzuständigkeit 
 
BGer 5A_367/2016 vom 06. Februar 2017 (zur Regelung des Verfahrens, zur Offizialmaxime und zu 
den Beweismitteln) 
Erw. 2.2: «Vorliegend ist sodann auf eine Besonderheit des Prozessrechts für Verfahren vor Kindes- 
und Erwachsenenschutzbehörden und die daraus folgende Einschränkung der Kognition des Bundes-
gerichts hinzuweisen. Das ZGB enthält nur wenige Regeln zum Verfahren vor den Kindes- und Erwach-
senenschutzbehörden. Damit sind für die Regelung des Verfahrens die Kantone zuständig, soweit 
das ZGB nicht ausnahmsweise eine Frage abschliessend bundesrechtlich beantwortet. Wenn die Kan-
tone nichts anderes bestimmen (Art. 450f ZGB), finden die Bestimmungen der (eidgenössischen) Zivil-
prozessordnung - sinngemäss - Anwendung. Das Bundesgericht überprüft die korrekte Handhabung 
der subsidiär als kantonales Recht zur Anwendung gelangenden Bestimmungen der ZPO in der Folge 
nicht frei, sondern nur auf Willkür (Art. 9 BV) und auf entsprechende Rüge hin (Art. 106 Abs. 2 BGG; 
Urteil 5A_254/2014 vom 5. September 2014 E. 2.1). [...]» 

Erw. 5: «[...] Vielmehr galt es zu überprüfen, ob die Voraussetzungen für einen Obhutsentzug gegeben 
sind bzw. ob B.B.________ bei seinem Vater platziert werden kann. Zwar trifft es zu, dass die Vo-
rinstanz in diesem Zusammenhang Aussagen von Nachbarn und der Sozialarbeiterin als Zeugenaussa-
gen bezeichnet hat. Daraus folgt nun aber nicht, dass diese Personen im Rahmen der Art. 169 ff. ZPO 
hätten befragt werden müssen. Anwendbar ist vielmehr Art. 446 Abs. 2 i.V.m. 314 Abs. 1 ZGB, wonach 
die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde die erforderlichen Erkundigungen und notwendigen Be-
weise erhebt und dafür auch eine geeignete Person oder Stelle mit Abklärungen beauftragen darf. 
Nichts anderes ergibt sich, wenn die Frage unter Berücksichtigung der ZPO beantwortet werden 
müsste, die im konkreten Fall wie erwähnt (E. 2.2) nicht bzw. nur als subsidiäres kantonales Recht 
Anwendung findet. Soweit es um Kinderbelange geht, gilt die Offizialmaxime und sind auch andere 
Beweismittel zulässig als jene, die in Art. 168 Abs. 1 ZPO erwähnt werden (vgl. Urteil 5A_991/2015 
vom 29. September 2016 E. 6.2, nicht publ. in: BGE 142 III 612). Deshalb durfte die Vorinstanz ohne 
Weiteres auf die Ausführungen der Sozialarbeiterin D.________ und des Sozialpädagogen E.________ 
abstellen. [...]» 

 

BGer 5A_765/2016 vom 18. Juli 2017 (zum Subsidiaritäts- und Verhältnismässigkeitsprinzip) 
Erw. 3.1: «[…] Wie jede Kindesschutzmassnahme setzt eine Beistandschaft voraus, dass das Wohl des 
Kindes gefährdet ist. Weiter ist nach dem Prinzip der Subsidiarität notwendig, dass diese Gefahr nicht 
von den Eltern selbst abgewendet werden kann (Art. 307 Abs. 1 ZGB). Sodann verlangt der Grundsatz 

https://twitter.com/JurBSFankhauser
https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/c903d5eb-4033-4861-972d-48bf2b13c0eb/00000000-0000-0000-0000-000000000000?source=document-link&SP=15|ljtdyz
https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/c903d5eb-4033-4861-972d-48bf2b13c0eb/00000000-0000-0000-0000-000000000000?source=document-link&SP=15|ljtdyz
https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/c903d5eb-4033-4861-972d-48bf2b13c0eb/c28e616d-27a7-4378-a883-32d0e3b3d979?source=document-link&SP=15|ljtdyz
https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/d14b19c8-5e79-4de6-89de-e2501acd79f5/00000000-0000-0000-0000-000000000000?source=document-link&SP=15|ljtdyz
https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/4930fef0-f31a-4a5f-abe6-d8da09fd437a/894b9c08-17bf-49ba-bbc2-3cccbbc2a0cf?source=document-link&SP=15|ljtdyz
https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/bb0e8d72-c3ef-4871-8110-c18ccd939ece/506f1bbc-3170-4092-a643-190474d5d95b?source=document-link&SP=15|ljtdyz
https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/f53e4df4-a742-4622-b5f6-9bce71da4e0c?citationId=e8de742a-684d-461b-bcc7-38ae1719c2ba&source=document-link&SP=15|ljtdyz
https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/c903d5eb-4033-4861-972d-48bf2b13c0eb/00000000-0000-0000-0000-000000000000?source=document-link&SP=12|ljtdyz
https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/d14b19c8-5e79-4de6-89de-e2501acd79f5/00000000-0000-0000-0000-000000000000?source=document-link&SP=12|ljtdyz
https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/d14b19c8-5e79-4de6-89de-e2501acd79f5/cafb7a49-e6cd-47c7-936d-a686088e5bce?source=document-link&SP=12|ljtdyz
https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/5c745b04-5d4e-4ed3-b549-ac078661a557?citationId=d4b45beb-77dc-4714-ad7f-2c66ea6b41ff&source=document-link&SP=12|ljtdyz
https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/5c745b04-5d4e-4ed3-b549-ac078661a557?citationId=d4b45beb-77dc-4714-ad7f-2c66ea6b41ff&source=document-link&SP=12|ljtdyz
https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/93721679-5fac-47b4-9bdb-befe3e7c1699?citationId=c54ab83b-6832-430f-959b-21c6a62ee23a&source=document-link&SP=12|ljtdyz


2 
 

der Verhältnismässigkeit, der das gesamte Kindesschutzrecht beherrscht, dass die verfügte Mass-
nahme zur Abwendung der Kindeswohlgefährdung geeignet und erforderlich ist. Damit darf der Ge-
fahr insbesondere nicht durch eine der weniger einschneidenden Massnahmen nach Art. 307 ZGB 
vorgebeugt werden können […].» 
 
Erw. 3.2: «Das Subsidiaritätsprinzip ist Ausdruck des Gedankens des Vorrangs der Familie gegenüber 
staatlichen Eingriffen. Es sind vorab die Eltern gehalten, eine Gefährdung des Kindeswohls abzuwen-
den. Dabei sollen sie insbesondere die Angebote der öffentlichen und gemeinnützigen Jugendhilfe in 
Anspruch nehmen, wenn sie der Unterstützung bedürfen (vgl. Art. 302 Abs. 3 ZGB). Nur wenn die El-
tern der Kindeswohlgefährdung nicht Abhilfe verschaffen, soll die Kindesschutzbehörde intervenieren 
[...]. Kindesschutzmassnahmen sollen die elterlichen Bemühungen nicht ersetzen, sondern ergänzen 
(Grundsatz der Komplementarität; Urteile 5A_540/2015 vom 26. Mai 2016 E. 4.4.2; 5A_401/2015 vom 
7. September 2015 E. 5.2; 5A_188/2013 vom 17. Mai 2013 E. 3, in: FamPra.ch 2013 S. 811).» 

Erw. 3.3: «Die Kindesschutzbehörden sind damit zur Zurückhaltung aufgerufen, sofern die Eltern einer 
Kindeswohlgefährdung effektiv begegnen. Kindesschutzmassnahmen orientieren sich allerdings stets 
am Wohl des Kindes und sind in die Zukunft gerichtet (Art. 307 Abs. 1 ZGB; Urteile 5A_200/2015 vom 
22. September 2015 E. 7.2.2, in: FamPra.ch 2016 S. 302; 5A_995/2014 vom 16. April 2015 E. 6.3). Kin-
desschutz verlangt daher ein vorausschauendes Handeln der Behörden. Diese sind gehalten, zum 
frühstmöglichen Zeitpunkt mit gezielten Massnahmen möglichst präventiv die festgestellte Kindes-
wohlgefährdung abzuwenden (AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, a.a.O., N. 260 Vorbem. Art. 307-327c ZGB; 
PETER BREITSCHMID, a.a.O., N. 5 zu Art. 307 ZGB). Dies ändert freilich nichts daran, dass eine Mass-
nahme wie dargelegt stets verhältnismässig und damit auch erforderlich sein muss. Es widerspricht 
dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit, wenn sie auf Vorrat zu einem Zeitpunkt angeordnet wird, in 
dem sie (noch) nicht notwendig ist (AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, a.a.O., N. 271 Vorbem. Art. 307-327c 
ZGB).» 

Erw. 5.2.2: «Elterliche Bemühungen zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung zeichnen sich stets 
durch Freiwilligkeit in dem Sinne aus, dass es an einer durchsetzbaren behördlichen Massnahme des 
Kindesschutzes fehlt. Würde der Argumentation der Vorinstanz gefolgt, wonach die Vorkehrungen der 
Beschwerdeführerin aufgrund ihrer Freiwilligkeit unzureichend sind, hätte dies zur Folge, dass elterli-
che Bemühungen stets unzureichend wären. Diese Sichtweise ist mit den Grundsätzen der Subsidiari-
tät und Komplementarität nicht vereinbar, wonach Kindesschutzmassnahmen nur dann und nur so-
weit anzuordnen sind, als die Eltern der Kindeswohlgefährdung nicht selbst begegnen können (vorne 
E. 3.2). Unbesehen der Wirksamkeit der von der Beschwerdeführerin getroffenen Vorkehrungen ver-
kennt das Obergericht damit die dem Gesetz zugrunde liegende Rangfolge der zum Wohle des Kindes 
zu treffenden Massnahmen. Hieran ändert entgegen der Ansicht der Vorinstanz auch nichts, dass die 
Beschwerdeführerin auf die Hilfe von Fachpersonen zurückgreift. Ganz im Gegenteil hat die Beschwer-
deführerin sich insoweit vorbildlich verhalten, sind Eltern gemäss Art. 302 Abs. 3 ZGB zu einem solchen 
Vorgehen doch angehalten.» 

Erw. 5.3.2: «Wie dargelegt, verlangt der Kindesschutz nach einem vorausschauenden Handeln der Be-
hörde. Kindeswohlgefährdungen sollen möglichst präventiv abgewendet werden. Mit Blick hierauf ist 
es grundsätzlich nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz anstehenden Problemen bei der Betreu-
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ung des Beschwerdeführers entgegentreten will. Allerdings ergeben sich aus den tatsächlichen Fest-
stellungen des Obergerichts derzeit keinerlei Hinweise darauf, dass die befürchteten Entwicklungen 
eintreten könnten.» 

 

BGE 143 III 193 bzw. BGer 5A_619/2016 vom 23. März 2017 (zur Schweizerischen Entscheidzustän-
digkeit beim Umzug eines Kindes ins Ausland im Falle gemeinsamer elterlicher Sorge)  
Erw. 3: «Vorliegend treten verschiedene Grundsätze in Widerstreit. In bestimmten Situationen ver-
langt das Kindeswohl - welches die Leitmaxime des materiellen Kindesrechts bildet (BGE 129 III 250 E. 
3.4.2 S. 255; BGE 141 III 312 E. 4.2.4 S. 319, BGE 141 III 328 E. 5.4 S. 340; BGE 142 III 481 E. 2.6 S. 491) 
- nach rascher Entscheidung. Dies darf indes nicht den Anspruch auf Zugang zu einem Gericht unter-
graben. Auf dieser Ebene ist der Regelungsgegenstand mit der Effektivität des Rechtsschutzes in Ein-
klang zu bringen. Spezifisch für den transnationalen Wegzug des Kindes tritt der Umstand hinzu, dass 
das Haager Kindesschutzübereinkommen mit Bezug auf das Sorgerecht einschliesslich des Aufent-
haltsbestimmungsrechts (vgl. Art. 3 lit. b HKsÜ) ein Zuständigkeitsregime aufstellt (vgl. Art. 5 HKsÜ), 
welches einen Kompetenzwechsel herbeiführt und bewusst von der perpetuatio fori absieht […]. 
 
Es geht darum, innerhalb des Haager Rechtsraumes die materielle Entscheidkompetenz einem Gericht 
mit örtlicher Nähe zum aktuellen Aufenthaltsort des Kindes und damit demjenigen Gericht zuzuwei-
sen, welches in der Regel über mehr Sachnähe verfügt (vgl. LAGARDE, a.a.O., Rz. 8 und 37). Dieser 
Grundsatz ergibt sich indirekt auch aus Art. 8 HKsÜ. Ausnahmen bestehen primär im Zusammenhang 
mit der Scheidungszuständigkeit (vgl. Art. 10 HKsÜ; LAGARDE, a.a.O., Rz. 62 ff.). […]» 
 
Erw. 4: «Der Beschwerdeführer stellt nirgends in Frage, dass sich die KESB auf Art. 314 Abs. 1 i.V.m. 
Art. 450c ZGB und damit auf eine formell-gesetzliche Grundlage gestützt hat. In Fällen, welche keinen 
Aufschub dulden, ist die Option, einer allfälligen Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu entziehen, 
denn auch keine blosse Möglichkeit, sondern Pflicht (vgl. STECK, in: Erwachsenenschutz, 2013, N. 7 zu 
Art. 450c ZGB). Gleichzeitig versteht sich aber von selbst, dass der Entzug der aufschiebenden Wirkung 
eine Dringlichkeit des Vollzuges bzw. vorliegend des Wegzuges voraussetzt. Im Einzelfall ist eine Ab-
wägung der auf dem Spiel stehenden Interessen vorzunehmen (vgl. GEISER, in: Basler Kommentar, 
Zivilgesetzbuch, Bd. I, 5. Aufl. 2014, N. 7 zu Art. 450c ZGB), bei welcher stets auch die Hauptsachen-
prognose eine Rolle spielt. Was die Besonderheit des vorliegenden Falles anbelangt, so bildet der Ver-
lust der schweizerischen Jurisdiktion bei Auswanderung des Kindes ebenfalls ein für die Abwägung zu 
berücksichtigendes Kriterium, denn genau deshalb hat der Gesetzgeber die Verlegung des gewöhnli-
chen Aufenthaltes ins Ausland unabhängig von den konkreten Begebenheiten des Einzelfalles als zu-
stimmungspflichtig erklärt (Botschaft vom 16. November 2011 zu einer Änderung des ZGB [Elterliche 
Sorge], BBl 2011 9108 zu Art. 301a). 
 

Vgl. Besprechung (f) von ANDREAS BUCHER, SZIER 2017, 227 ff. 
 
Dazu auch BGer 5A_520/2017 vom 22. Januar 2018 (zum Entzug der aufschiebenden Wirkung bei 
Wegzugsfällen ins Ausland ausdrücklich als Ausnahmefall deklariert) 
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Rechtliches Gehör von Pflegeeltern 

BGE 143 III 65 bzw. BGer 5A_299/2016 vom 17. Januar 2017 (zum Anspruch der Pflegeeltern auf 
rechtliches Gehör im Zusammenhang mit der Entlassung sowie Ernennung der Beiständin) 
Erw. 4.2: «Das Bestehen und Andauern eines Pflegeverhältnisses bringt es oft mit sich, dass die Pfle-
geeltern das Kind besser kennen und mit ihm vertrauter sind als die leiblichen Eltern. Die Anhörung 
gemäss Art. 300 Abs. 2 ZGB 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 aller-
dings auf die für das Kind wichtigen Entscheidungen. Was im Gesetzessinne als wichtig für das Kind 
erscheint, hängt von sämtlichen Umständen des konkreten Einzelfalls ab. In der Lehre werden insbe-
sondere die Beendigung des Pflegeverhältnisses und die Gestaltung der Elternrechte genannt […]. 
 
Wie bedeutend der vorliegend in Frage stehende Beistandswechsel für das Kind ist, lässt sich folglich 
nicht allgemein sagen. Entscheidend wird regelmässig sein, welches Verhältnis das Kind zum Beistand 
hat und ob das Erziehungssystem für das Kind durch den Beistandswechsel wesentlich beeinflusst 
wird. Dafür wird regelmässig entscheidend sein, ob es sich bei der Person des Beistandes um eine 
einem Teil der Beteiligten nahe stehende Person handelt. Das wird aber bei einem Amtsbeistand re-
gelmässig nicht der Fall sein. Insofern ist der Wechsel von einem Amtsbeistand zu einem anderen in 
der Regel eher von untergeordneter Bedeutung. Die Beschwerdeführer haben in keiner Weise darge-
legt, warum dies hier anders und der Beistandswechsel für das Kind ein wichtiger Entscheid sein soll. 
Insbesondere ihre Ausführungen dazu, wie eng ihre Zusammenarbeit mit der entlassenen Beiständin 
gewesen sei und dass die wiederholten Beistandswechsel von der Kindesmutter und deren Familie 
betrieben würden, sind nach dem Gesagten nicht entscheidwesentlich, so dass das Verwaltungsge-
richt zu einer näheren Auseinandersetzung damit auch nicht gehalten war (vgl. zur Begründungs-
pflicht: E. 5 unten).«  
 
Vgl. Besprechung (f) PHILIPPE MEIER, ZKE 2017, 216 
Vgl. Besprechung (d) MEIER/HÄBERLI, ZKE 2017, 253  
Vgl. Besprechung (f) PHILIPPE MEIER, iusMail DROIT CIVIL, November 2017  
 
Zum Rechtschutz der Eltern gegen Pflegekinderbewilligungen vgl. BGE 143 III 473 (nachfolgend) 
 
 
 
Massnahmen gemäss Art. 307 ZGB  
 
BGer 5A_65/2017 vom 24. Mai 2017 (zur Zwangstherapie und persönlichen Freiheit) 
Erw. 2.2: «Das Bundesgericht hat allerdings bereits im Urteil 5A_457/2009 vom 9. Dezember 2009 E. 
4.3 mit ausführlicher Begründung und Verweis auf die Lehre [...] festgehalten, die Vormundschaftsbe-
hörde bzw. nunmehr die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) sei befugt, den Eltern auf 
Grund von Art. 307 ZGB die Weisung zur Durchführung einer Therapie zu erteilen, wenn die Wahrung 
des Kindeswohls dies erfordert. Art. 307 Abs. 3 ZGB bildet für die Anordnung einer Beratung, Media-
tion oder Therapie grundsätzlich eine genügende Rechtsgrundlage. Dies hat das Bundesgericht auch 
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in einem späteren Entscheid bestätigt (BGE 142 III 201 E. 3.7). Die Anordnung von Beratungen, Medi-
ationen und Therapien ist inzwischen auch feste Praxis der KESB (vgl. LINUS CANTIENI/YVO 
BIDERPOST, Reform der elterlichen Sorge aus Sicht der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 
(KESB) - erste Erfahrungen und Klippen, in: FamPra 2016, S. 790). Nicht ausgeleuchtet ist allerdings, 
wie weit die Anordnungen gehen dürfen und mit welchen Sanktionen deren Nichtbefolgung belegt 
werden kann. Die Regelung der elterlichen Sorge hat dem Kindeswohl zu entsprechen und dient nicht 
der Sanktionierung eines Elternteils (BGE 142 III 197 E. 3.7). Die Einhaltung einer Weisung kann indes 
mit strafrechtlichen Mitteln erzwungen werden (Art. 292 StGB, Art. 343 ZPO). [...]» 

Erw. 2.3: «Art. 307 ZGB ist Teil des Kindesrechts und nicht des Eherechts. Entgegen der Auffassung der 
Beschwerdeführerin ist die Bestimmung folglich unabhängig des Zivilstandes anwendbar. Es kann auch 
nicht darauf ankommen, in welchen Lebensformen die Eltern leben. [...] Vom Zweck her wird eine auf 
Grund von Art. 307 ZGB angeordnete Massnahme immer das Kindeswohl im Auge haben und nicht 
die Paarebene, auch wenn die Parteien immer ein Elternpaar bleiben. [...] Es geht nicht darum, den 
Parteien zu helfen, wieder eine Lebensgemeinschaft zu werden. Ziel der Beratung ist vielmehr, sie 
dahin zu bringen, als Eltern von zwei gemeinsamen Kindern soweit zusammenwirken oder sich aus 
dem Weg gehen zu können, dass die Kinder keinen Schaden nehmen.» 

Erw. 2.4: «Wieweit mit solchen Anordnungen in die persönliche Freiheit der betroffenen Eltern (Art. 
10 Abs. 2 BV) eingegriffen werden darf, braucht auch vorliegend nicht entschieden zu werden. Die 
vom Familiengericht getroffene Anordnung stellt innerhalb dieser möglichen Weisungen die am we-
nigsten eingreifende dar. Es geht nur um professionelle Beratung, nicht um Mediation oder gar um 
Therapie. Zudem überlässt es das Familiengericht den Parteien, welche professionelle Beratung sie 
aufsuchen und in welchem Umfang sie diese beanspruchen wollen. Neben der Beanspruchung einer 
Beratung müssen sie nur dem Gericht darüber berichten. Für eine solche Anordnung stellt Art. 307 
ZGB ohne Zweifel auch unter dem Blickwinkel des Eingriffs in die persönliche Freiheit (Art. 10 Abs. 2 
BV) eine genügende rechtliche Grundlage dar.» 

Erw. 3.2: «Eine Massnahme nach Art. 307 ZGB kann das Gericht nur anordnen, wenn (1) das Wohl des 
Kindes gefährdet ist und (2) die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe sorgen bzw. dazu ausserstande 
sind. Zudem muss die Massnahme zum Schutze des Kindes geeignet sein. Mit ihr muss (3) das Kind 
tatsächlich geschützt werden können; zu beachten ist schliesslich (4) die Verhältnismässigkeit (Ur-
teil 5A_457/2009 vom 9. Dezember 2009 E. 4.3 am Ende). Von den erfolgversprechenden Massnah-
men ist jene zu wählen, welche für die Eltern am wenigsten belastend ist. Art. 307 ZGB enthält eine 
"Kann-Vorschrift". Das zuständige Gericht muss nach seinem Ermessen entscheiden, ob eine Mass-
nahme zum Schutze des Kindeswohls notwendig ist und welche geeignet erscheint. Diese Kann-Vor-
schrift räumt dem Gericht und der Behörde einen grossen Ermessensspielraum ein. Das Bundesgericht 
überprüft die Ausübung richterlichen Ermessens durch die letzte kantonale Instanz mit Zurückhaltung 
[...].» 

Erw. 3.5: «Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, sie treffe an den Schwierigkeiten keine 
Schuld, verkennt sie die Rolle des Kindesschutzes. Es geht nicht darum, mit der Anordnung von Mass-
nahmen irgendwelches Fehlverhalten zu sanktionieren. Zweck des Kindesschutzes ist vielmehr aus-
schliesslich, auf eine bestehende Situation so einzuwirken, dass sie sich zum Schutze des Kindes ver-
bessert. Massgeblich ist somit nicht, wer für eine bestimmte Situation verantwortlich ist, sondern wer 
etwas zur Änderung dieser Situation beitragen kann. [...]» 
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BGer 5A_525/2017 vom 20. Juli 2017 (zur freien Wahl des Therapeuten für eine Zwangstherapie 
durch die Eltern) 
Erw. 3: «[...] In der Sache selbst springt ins Auge, dass der Erfolg der als Kindesschutzmassnahme im 
Sinn von Art. 307 Abs. 3 ZGB angeordneten Therapie auf dem Spiel steht, wenn die Eltern das Behand-
lungsziel durch Bezeichnung eines ihnen genehmen Therapeuten unterlaufen könnten. Im Übrigen 
wird nicht die fehlende Eignung des KJPD V.________ in abstracto behauptet und es werden auch 
keine stichhaltigen Gründe vorgebracht, welche die dortige Durchführung der Therapie in concreto 
als ungeeignet erscheinen lassen würden. Damit fehlt es der kantonalen Beschwerde an reellen Er-
folgschancen, wie sie als materielle Voraussetzung für die unentgeltliche Rechtspflege erforderlich 
wären [...].» 

 
 
Beistandschaft (Art. 308 ZGB, Art. 314a ZGB, Art. 299 ZPO) 
 
BGer 5A_156/2016 vom 12. Mai 2017 (Erziehungsbeistandschaft oder Erziehungsaufsicht? Verhält-
nismässigkeitsprinzip) 
Erw. 4.2: «[...] Erfordern es die Verhältnisse, kann die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand 
ernennen, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind unterstützt und das Kind in genau definierten 
Bereichen vertritt. Diese Massnahme geht weiter als die Erteilung von Weisungen oder die Errichtung 
einer Erziehungsaufsicht im Sinne von Art. 307 Abs. 3 ZGB, indem der Erziehungsbeistand nicht nur 
Weisungen erteilt oder die Aufsicht ausübt, sondern eine aktive Rolle zu übernehmen hat. Die Errich-
tung einer Erziehungsbeistandschaft setzt voraus, dass die Entwicklung des Kindes gefährdet ist (BGE 
108 II 372 E. 1 S. 373) und dieser Gefahr nicht durch die Eltern bzw. durch weniger einschneidende 
Massnahmen gemäss Art. 307 ZGB begegnet werden kann (Grundsatz der Verhältnismässigkeit; Ur-
teil 5C.109/2002 vom 11. Juni 2002 E. 2.1 in: FamPra.ch 2002 S. 851). Die Errichtung einer Beistand-
schaft muss zudem geeignet sein, den angestrebten Zweck zu erreichen (Grundsatz der Geeignet-
heit; BGE 140 III 241 E. 2.1 S. 242; Urteile 5A_732/2014 vom 26. Februar 2015 E. 4.3; 5A_793/2010 
vom 14. November 2011 E. 5.1).  
 
Die Behörde, die Kindesschutzmassnahmen anordnet, verfügt über grosses Ermessen (Art. 4 ZGB; Ur-
teil 5A_656/2010 vom 13. Januar 2011 E. 3). Die Anordnung der geeigneten Massnahme setzt in einem 
gewissen Ausmass die Prognose über die künftige Entwicklung der massgebenden Umstände voraus 
(BGE 120 II 384 E. 4d S. 386). Es ist die sachlich richtige Massnahme nicht aufgrund bloss juristischer 
Klassifikation, sondern unter Würdigung der im Einzelfall bestimmenden sozialen, medizinischen und 
erziehungswissenschaftlichen Gesichtspunkten anzuordnen (Urteil 5A_840/2010 vom 31. Mai 2011 E. 
3.1.2 mit Hinweisen). Wo absehbar ist, dass mit der Anordnung von Massnahmen im Sinne von Art. 
307 Abs. 3 ZGB und auch nicht mit ihrer Kombination die gebotene Wirkung nicht erreicht werden 
kann, sind die schärferen Behelfe von Art. 308, 310 bzw. 311 ZGB zu ergreifen. Ob Weisung und/oder 
Überwachung genügen oder eine Beistandschaft anzuordnen ist, hängt von der Intensität der Gefähr-
dung, vor allem aber auch von der Kooperationsbereitschaft der Angesprochenen ab, da der Erzie-
hungsaufsicht imperative Befugnisse abgehen und sie lediglich durch ihre persönliche und fachliche 
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Überzeugungskraft zu wirken vermag (PETER BREITSCHMID, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5. 
Aufl. 2014, N. 24 zu Art. 307 ZGB). […]» 
 

BGer 5A_756/2016 vom 12. April 2017 (zum begleitenden Besuchsrecht i.V.m. einer Beistandschaft 
nach Art. 308 ZGB) 
Erw. 3: «[...] Die Beschwerdeführerin legt indessen ihrerseits nicht dar - und es geht auch nicht aus 
den Akten hervor -, inwiefern der angefochtene Entscheid mit Blick auf ihre Vorwürfe, der Beschwer-
degegner habe seine Tochter in der Vergangenheit gefährlichen Situationen ausgesetzt, bundes-
rechtswidrig sein könnte: Das verfahrensgegenständliche begleitete Besuchsrecht in Verbindung mit 
der Beistandschaft nach Art. 308 Abs. 1 und 2 ZGB ist gerade auf einen das Kindeswohl bestmöglich 
schützenden Einstieg in den persönlichen Umgang von Tochter und Vater ausgerichtet […]. Ebenso-
wenig kommen die von der Beschwerdeführerin angerufenen Schranken des persönlichen Verkehrs 
nach Art. 274 Abs. 2 ZGB zum Tragen. Es ist nicht einsehbar, weshalb der von der Beschwerdeführerin 
behauptete Umstand, der Kindsvater habe sich zunächst ungenügend um das Kind gekümmert, oder 
ihr Vorbringen, er baue Cannabis an (und konsumiere solches), für die Durchführung eines begleiteten 
"Besuchssonntags" bedeutsam sein sollte [...]. Im Hinblick auf das hier einzig interessierende beglei-
tete Besuchsrecht besteht keine Notwendigkeit zu einer gutachterlichen Klärung der Fähigkeit zum 
Umgang mit Kindern. Erst recht bedarf es in diesem Zusammenhang keiner Expertise über die Erzie-
hungsfähigkeit des Beschwerdegegners, der nicht über ein Obhutsrecht verfügt.» 

 
 
BGer 5A_656/2016 vom 14. März 2017 (zur Errichtung einer Beistandschaft, um der Instrumentali-
sierung durch die Mutter entgegenzuwirken) 
Erw. 4 zum Anspruch auf persönlichen Verkehr und dessen Ausnahmen (Art. 273 ZGB) 

Erw. 5.: «Vor dem Hintergrund der dargestellten Rechtsprechung ist die Errichtung einer Beistand-
schaft mit dem Zweck, den Kontakt zwischen D.________ und ihrem Vater wieder anzubahnen, nicht 
zu beanstanden. […] der Zweck der Beistandschaft nicht darin besteht, einen solchen Kontakt zu er-
zwingen, sondern darauf hinzuwirken, dass D.________ ein realistisches Bild ihres Vaters erhält. 
D.________ soll mit anderen Worten ein Stück weit aus der Instrumentalisierung durch die Beschwer-
deführerin befreit werden, damit sie sich in Kenntnis aller Tatsachen ein eigenes Bild machen kann. 
[…] Es liegt nicht zuletzt an der Beschwerdeführerin selber, ihrer Tochter den tatsächlichen Inhalt und 
die tatsächliche Tragweite des angefochtenen Entscheids zu erläutern, insbesondere, dass es eben 
nicht gegen D.________s Willen zur Anordnung eines Besuchsrechts kommen wird. Dass D.________ 
in diesem Punkt als urteilsfähig gelten kann, ist unbestritten. Die Beschwerdeführerin übergeht aber, 
dass D.________ ihren Willen derzeit weitgehend unter ihrem (d.h. der Mutter) Einfluss bildet. Auch 
eine urteilsfähige Person bedarf jedoch mitunter verschiedener Quellen, um wohlinformiert urteilen 
zu können, und es kann einem urteilsfähigen Kind auch zugemutet werden, andere Quellen zumindest 
zur Kenntnis zu nehmen. Wie das Verwaltungsgericht festgehalten hat, wird es zu den Aufgaben des 
Beistands gehören, zu versuchen, D.________ ein Bild ihres Vaters zu vermitteln, das nicht ausschliess-
lich von der Beschwerdeführerin geprägt ist. Dies ist nicht zu beanstanden.» 
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BGer 5A_903/2016 vom 17. Mai 2017 (zur Errichtung einer Beistandschaft zwecks Verbesserung der 
Kommunikation der Eltern) 
Erw. 6.1: «Das Obergericht erklärt, dass gemeinsame elterliche Entscheide, die Informations- und An-
hörungsrechte wie auch die Umsetzung der Betreuungsordnung zwingend eine gewisse Kommunika-
tion zwischen den Eltern bedingen. Weil diese heute unbestrittenermassen erheblich gestört sei, er-
scheine die erstinstanzlich angeordnete Beistandschaft als sinnvoll. Das Obergericht verweist auf die 
diesbezüglichen Erwägungen des Bezirksgerichts und erinnert die Parteien daran, dass sich die Kom-
munikation nur dann erfolgreich verbessern lässt, wenn beide Parteien unter Respektierung der bei-
ständlichen Empfehlungen konstruktiv mitwirken.»  
  
Erw. 6.3: «Die Einwände der Beschwerdeführerin sind unbehelflich. Zwar liegt es in der Tat kaum im 
Kindeswohl, wenn die Behörden über die Belange entscheiden müssen, für die es bei gemeinsamer 
elterlicher Sorge einer Einigung der Eltern bedarf. Zu dieser Erkenntnis ist das Bundesgericht allerdings 
im Zusammenhang mit der Frage gelangt, ob ein schwerwiegender elterlicher Dauerkonflikt oder eine 
anhaltende Kommunikationsunfähigkeit der Eltern ausnahmsweise eine Alleinzuteilung des Sorge-
rechts gebietet (BGE 141 III 472 E. 4.6 S. 478). Gegen die Anordnung einer Beistandschaft nach Art. 
308 Abs. 1 ZGB lässt sich der eingangs zitierte Grundsatz schon deshalb nicht ins Feld führen, weil es 
hier gerade nicht darum geht, dass eine Behörde den Eltern die Entscheidung über Kinderbelange 
abnimmt. Die Aufgabe des Beistands erschöpft sich vielmehr darin, die Eltern in ihrer Sorge um das 
Kind mit Rat und Tat zu unterstützen (Art. 308 Abs. 1 ZGB) und im konkreten Fall - in den zutreffenden 
Worten des Bezirksgerichts - zur Verbesserung der Kommunikation zwischen den Eltern einen ge-
schützten Rahmen für den Austausch der notwendigen Informationen und die gemeinsame Entscheid-
findung zu schaffen. […] An der Sache vorbei geht auch das Argument, dass dem Kindeswohl nicht 
gedient sei, wenn mit einer Beistandschaft zwanghaft versucht wird, die elterliche Sorge aufrecht zu 
erhalten. Denn damit stellt die Beschwerdeführerin nicht die Anordnung der Beistandschaft, sondern 
wiederum den Sorgerechtsentscheid in Frage. Andere Gründe, weshalb die Errichtung und konkrete 
Ausgestaltung der Beistandschaft nach Art. 308 Abs. 1 ZGB dem Bundesrecht, insbesondere dem Ge-
bot der Verhältnismässigkeit (dazu Urteil 5A_840/2010 vom 31. Mai 2011 E. 3.1.2) zuwiderliefe, lassen 
sich der Beschwerde nicht entnehmen und sind auch nicht ersichtlich.»   
 
 
BGer 5A_618/2016 vom 26. Juni 2017 (zur Koordination von Asyl- und Kindesschutzverfahren und 
zur Anordnung eines Vertretungsbeistandes gemäss Art. 314a bis ZGB) 
Erw. 2.1. «[…] Es ist ebenso offensichtlich, dass das schweizerische Recht bezüglich der Koordination 
des Asylverfahrens und des Kindesschutzverfahrens keine ausdrückliche Regelung kennt. Entspre-
chend ist auf allgemeine staatsrechtliche und verfahrensrechtliche Grundsätze zurückzugreifen. Auch 
wenn sowohl das Asylverfahren auf das Kindesschutzverfahren wie auch das Kindesschutzverfahren 
auf das Asylverfahren Auswirkungen haben kann, handelt es sich doch um vollständig getrennte Ver-
fahren mit unterschiedlichen Gegenständen. Es sind auch unterschiedliche Behörden zuständig. We-
der können die Asylbehörden den Kindesschutzbehörden noch die Kindesschutzbehörden den Asylbe-
hörden Weisungen erteilen. Vielmehr hat jede dieser Behörden zur Kenntnis zu nehmen, was die 
jeweils andere entschieden hat. Entzieht die Kindesschutzbehörde der Inhaberin der elterlichen Sorge 
das Recht, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen, so kann die Mutter auch nicht bei einer - 
freiwilligen oder erzwungenen - Ausreise das Kind ohne Weiteres ins Ausland mitnehmen. Wollen die 
Ausländer- bzw. Asylbehörden, dass das Kind die Schweiz verlässt, müssen sie vielmehr eine gegen 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_903%2F2016&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-III-472%3Ade&number_of_ranks=0#page472
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das Kind gerichtete Verfügung erlassen. Muss das Kind aus ausländerrechtlichen Gründen die Schweiz 
verlassen, kann die KESB dies nicht verhindern. Sie hat vielmehr auf der Basis dieses Entscheides zu 
prüfen, wie das Kindeswohl gewahrt werden kann. Namentlich hat sie nötigenfalls die Vertretung des 
Kindes in diesen Verfahren sicherzustellen, was sie vorliegend aber mit der nicht angefochtenen Er-
richtung einer Beistandschaft getan hat. […]» 

Erw. 2.2.1: «[…] Der im Bereich des Kindesschutzes anwendbare Art. 314a bis ZGB entspricht dem in 
eherechtlichen Verfahren zur Anwendung gelangenden Art. 299 ZPO. Beide Normen auferlegen der 
Behörde bzw. dem Gericht, ex officio zu prüfen, ob dem Kind als Vertretung in Form eines Beistandes 
eine in fürsorgerischen und rechtlichen Fragen erfahrene Person zur Seite zu stellen ist. Dies ist insbe-
sondere der Fall, wenn die Eltern in Bezug auf das Sorgerecht unterschiedliche Anträge stellen (Art. 
299 Abs. 2 lit. a ZPO bzw. Art. 314a bis Abs. 2 Ziff. 2 ZGB) oder wenn die Unterbringung des Kindes 
Gegenstand des Verfahrens ist (Art. 314a Abs. 2 Ziff. 1 ZGB). Selbst in diesem Fall besteht aber lediglich 
eine Prüfungspflicht des Gerichts. Ohne dass dies im Gesetz ausdrücklich erwähnt ist, gilt dies auch, 
wenn ein Elternteil die Vertretung beantragt (KOKES-Praxisanleitung, a.a.O., Rz. 7.53).» 

Erw. 2.2.2: «Die Anordnung einer Kindesvertretung ist aber keineswegs imperativ; die Bezeichnung 
einer Vertretung steht vielmehr im Ermessen des Gerichts (Urteile 5A_400/2015 vom 25. Februar 
2016 E. 2.3; 5A_465/2012 vom 18. September 2012 E. 4.1.2; 5A_744/2013 vom 31. Januar 2014 E. 
3.2.3), wobei die Behörde einen ablehnenden Entscheid stichhaltig zu begründen hat (KOKES-
Praxisanleitung, a.a.O., Rz. 7.51). Eine entsprechende Massnahme wird sich regelmässig nicht als not-
wendig erweisen, wenn der Inhaber der elterlichen Sorge eine anwaltliche Vertretung des urteilsun-
fähigen Kindes bestellen kann (KOKES-Praxisanleitung, a.a.O., Rz. 7.53). Möglich ist dies indessen nur, 
wenn das Vertretungsrecht des Inhabers der elterlichen Sorge nicht wegen eines Interessenkonflikts 
ausgeschlossen ist (Art. 306 Abs. 3 ZGB).» 

 
BGer 5A_511/2016 vom 09. Mai 2017 (zum Anspruch auf unentgeltliche Verbeiständung) 
Erw. 4.1: «[...] unentgeltliche Rechtspflege findet im ZGB keine Regelung und das kantonale Recht 
verweist auf die Bestimmungen der Zivilprozessordnung (§ 65b Abs. 4 EG ZGB). Die ZPO gelangt folg-
lich als subsidiäres kantonales Recht zur Anwendung. [...] Der Anspruch auf unentgeltliche Rechts-
pflege ergibt sich indessen auch aus Art. 29 Abs. 3 BV. Da die als subsidiäres kantonales Recht anwend-
baren Bestimmungen der ZPO in ihren Voraussetzungen nicht über den verfassungsmässigen 
Anspruch hinausgehen (BGE 142 III 131 E. 4.1 S. 136; 138 III 217 E. 2.2.3 f. S. 218), ist die Beschwerde 
daher unter dem Blickwinkel von Art. 29 Abs. 3 BV zu beurteilen. Entsprechend prüft das Bundesge-
richt frei, ob der strittige Anspruch verletzt worden ist (BGE 134 I 12 E. 2.3 S. 14; 130 I 180 E. 2.1 S. 
182).» 
Erw. 6.2.1. «Vorab ist daran zu erinnern, dass die Geltung der Untersuchungs- und Offizialmaxime im 
Kindesschutzverfahren (Art. 446 ZGB) die unentgeltliche Verbeiständung zwar nicht ausschliesst. Die 
Geltung dieser Grundsätze rechtfertigt es aber, an die Voraussetzungen, unter denen eine Verbeistän-
dung sachlich geboten ist, einen strengen Massstab anzulegen (vorne E. 4.2). Zu bedenken ist sodann, 
dass jedes Kindesschutzverfahren eine Gefährdung des Kindeswohls (Art. 307 Abs. 1 ZGB; vgl. BGE 140 
III 241 E. 2.1) und damit eine Ausnahmesituation voraussetzt. Allein der Umstand, dass die Betroffene 
sich - nicht zuletzt wegen ihrer Erkrankung - in einer schwierigen Situation befindet und ihre Betreuung 
intensiv ist, vermag die Notwendigkeit der Vertretung daher nicht zu begründen. Ansonsten wäre eine 

https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/c903d5eb-4033-4861-972d-48bf2b13c0eb/00000000-0000-0000-0000-000000000000?source=document-link&SP=14%7Cdnqbpd
https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/d14b19c8-5e79-4de6-89de-e2501acd79f5/99a93b5a-1902-4e8a-bd7a-25ac44374d79?source=document-link&SP=14%7Cdnqbpd
https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/d14b19c8-5e79-4de6-89de-e2501acd79f5/99a93b5a-1902-4e8a-bd7a-25ac44374d79?source=document-link&SP=14%7Cdnqbpd
https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/d14b19c8-5e79-4de6-89de-e2501acd79f5/99a93b5a-1902-4e8a-bd7a-25ac44374d79?source=document-link&SP=14%7Cdnqbpd
https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/c903d5eb-4033-4861-972d-48bf2b13c0eb/00000000-0000-0000-0000-000000000000?source=document-link&SP=14%7Cdnqbpd
https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/c903d5eb-4033-4861-972d-48bf2b13c0eb/71295eb5-f009-4063-a1bf-5f18eb6b20aa?source=document-link&SP=14%7Cdnqbpd
https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/016c32d1-8a6f-4aea-bee2-9e16620d0181?citationId=71f962ee-dabb-4fd1-8183-bad27443fc8e&source=document-link&SP=14%7Cdnqbpd
https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/016c32d1-8a6f-4aea-bee2-9e16620d0181?citationId=71f962ee-dabb-4fd1-8183-bad27443fc8e&source=document-link&SP=14%7Cdnqbpd
https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/38166668-fa7e-45bf-8434-0aa012c826c5?citationId=a400da78-f14a-445a-b95d-cad78f85ce4e&source=document-link&SP=14%7Cdnqbpd
https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/1ad20c2e-fad0-461e-bec4-303ee0d7eead?citationId=57384021-4049-4d98-bd64-ce4d921af1b7&source=document-link&SP=14%7Cdnqbpd
https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/1ad20c2e-fad0-461e-bec4-303ee0d7eead?citationId=57384021-4049-4d98-bd64-ce4d921af1b7&source=document-link&SP=14%7Cdnqbpd
https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/c903d5eb-4033-4861-972d-48bf2b13c0eb/156ef5bc-0488-4b21-860f-9d3f99661b6d?source=document-link&SP=14%7Cdnqbpd
https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/c903d5eb-4033-4861-972d-48bf2b13c0eb/00000000-0000-0000-0000-000000000000?source=document-link&SP=4%7Cdnqbpd
https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/c903d5eb-4033-4861-972d-48bf2b13c0eb/00000000-0000-0000-0000-000000000000?source=document-link&SP=4%7Cdnqbpd
https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/d14b19c8-5e79-4de6-89de-e2501acd79f5/00000000-0000-0000-0000-000000000000?source=document-link&SP=4%7Cdnqbpd
https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/4930fef0-f31a-4a5f-abe6-d8da09fd437a/36d22518-08ea-4aa7-b34b-a486b1c34a98?source=document-link&SP=4%7Cdnqbpd
https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/d14b19c8-5e79-4de6-89de-e2501acd79f5/00000000-0000-0000-0000-000000000000?source=document-link&SP=4%7Cdnqbpd
https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/4930fef0-f31a-4a5f-abe6-d8da09fd437a/36d22518-08ea-4aa7-b34b-a486b1c34a98?source=document-link&SP=4%7Cdnqbpd
https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/c903d5eb-4033-4861-972d-48bf2b13c0eb/4c7ac01b-04c0-4545-9c62-954e30aecf61?source=document-link&SP=5%7Cdnqbpd
https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/c903d5eb-4033-4861-972d-48bf2b13c0eb/4bee1eca-1ab9-492a-acb1-1e572786d0f1?source=document-link&SP=5%7Cdnqbpd
https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/f7443be6-905c-4233-ab52-aca5aeb1d3e1?citationId=86136d91-2852-44ae-8ea0-874a9d5c3441&source=document-link&SP=5%7Cdnqbpd
https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/f7443be6-905c-4233-ab52-aca5aeb1d3e1?citationId=86136d91-2852-44ae-8ea0-874a9d5c3441&source=document-link&SP=5%7Cdnqbpd
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solche in jedem Kindesschutzverfahren anzuordnen (vgl. Urteil 8C_676/2015 vom 7. Juli 2016 E. 7.2, 
nicht publiziert in: BGE 142 V 342). Nicht ersichtlich ist sodann, dass vorliegendes Verfahren im Ge-
gensatz zu anderen Kindesschutzverfahren besonders kompliziert wäre, sodass trotz der Geltung der 
Untersuchungs- und der Offizialmaxime der Beizug einer Rechtsvertretung notwendig wäre […].»  
 
 
BGer 5A_8/2017 vom 25. April 2017 (zur Entschädigung des Kindesvertreters gemäss Art. 299 ZPO) 
Erw. 2.3: «Art. 299 ZPO verleiht dem Kind einen Anspruch auf eine wirksame Vertretung im Prozess. 
Das Bundesgericht hat die für ein Eheschutzverfahren losgelöst vom angemessenen tatsächlichen Zeit-
aufwand bemessene Entschädigung als willkürlich aufgehoben (Urteil 5A_168/2012 vom 26. Juni 2012 
E. 4.2 und 5, den Kanton Aargau betreffend). Nach der publizierten Rechtsprechung ist im Interesse 
einer sachgerechten und wirksamen Vertretung des Kindeswohls nach Art. 299 ff. ZPO der effektive 
Zeitaufwand Bemessungsgrundlage für die Entschädigung des Kindesvertreters, soweit er den Um-
ständen angemessen erscheint (BGE 142 III 153 E. 2.5). Ein nach anderen Gesichtspunkten festgesetz-
tes Honorar hat Bestand, wenn es seiner Höhe nach im Ergebnis mit dem in Art. 299 ZPO verankerten 
Anspruch des Kindes auf eine wirksame Vertretung vereinbar ist. Die von der Kostennote erheblich 
abweichende Entschädigung kann im Bestreitungsfall aber von vornherein nur dann als bundesrechts-
konform gelten, wenn im Kostenentscheid nachvollziehbar begründet wird, inwiefern das zugespro-
chene Honorar den anerkannten zeitlichen Aufwand (annähernd) deckt (dazu: BGE 142 III 153 E. 2.5).» 
 
 
 
  

https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/d8225890-4458-4c50-acbe-302325be5427?citationId=7f76cff8-0df9-4ba8-beee-484d1d293f6c&source=document-link&SP=5%7Cdnqbpd
https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/4b757f81-2d2d-436e-8ab4-7ecf7dc1f524?citationId=7930e0cd-ec16-4dac-b6d7-8d89d74f8350&source=document-link&SP=5%7Cdnqbpd
https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/d14b19c8-5e79-4de6-89de-e2501acd79f5/99a93b5a-1902-4e8a-bd7a-25ac44374d79?source=document-link&SP=7%7Cdnqbpd
https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/ebf8bde1-9a94-4413-8277-8383ec13b595?citationId=235223bc-ad1b-44c7-8169-d7fe7bf182bc&source=document-link&SP=7%7Cdnqbpd
https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/ebf8bde1-9a94-4413-8277-8383ec13b595?citationId=235223bc-ad1b-44c7-8169-d7fe7bf182bc&source=document-link&SP=7%7Cdnqbpd
https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/d14b19c8-5e79-4de6-89de-e2501acd79f5/99a93b5a-1902-4e8a-bd7a-25ac44374d79?source=document-link&SP=7%7Cdnqbpd
https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/111c4c4d-7df8-4935-aa0f-602b40627e7d?citationId=d23f3163-9c35-4b87-9c14-798b8bdd9ed0&source=document-link&SP=7%7Cdnqbpd
https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/d14b19c8-5e79-4de6-89de-e2501acd79f5/99a93b5a-1902-4e8a-bd7a-25ac44374d79?source=document-link&SP=7%7Cdnqbpd
https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/111c4c4d-7df8-4935-aa0f-602b40627e7d?citationId=5a46c827-5af3-4953-9152-aa39cef861d7&source=document-link&SP=7%7Cdnqbpd
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Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts (Art. 310 ZGB) 
 
BGer 5A_402/2016 vom 16. Januar 2017 (zu den Grundsätzen der Subsidiarität und der Verhältnis-
mässigkeit) 
Erw. 3: «[...] Diese Kindesschutzmassnahme hat zur Folge, dass das Recht, den Aufenthaltsort des Kin-
des zu bestimmen, den Eltern bzw. einem Elternteil entzogen und der Kindesschutzbehörde übertra-
gen wird, die nunmehr für die Betreuung des Kindes verantwortlich ist (Urteil 5A_335/2012 vom 21. 
Juni 2012 E. 3.1 mit Hinweisen). Eine Gefährdung des Kindes gibt Anlass zum Entzug des Aufenthalts-
bestimmungsrechts, wenn das Kind im Umfeld der Eltern bzw. des Elternteils nicht so geschützt und 
gefördert wird, wie es für seine körperliche, geistige und sittliche Entfaltung nötig wäre. Die Entzie-
hung des Rechts, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen, ist nur zulässig, wenn andere Mass-
nahmen, namentlich solche nach Art. 307 und Art. 308 ZGB, ohne Erfolg geblieben sind oder von vorn-
herein als ungenügend erscheinen, um der Gefährdung des Kindes zu begegnen (Grundsätze der 
Verhältnismässigkeit und der Subsidiarität; Urteil 5A_724/2015 vom 2. Juni 2016 E. 6.3 mit Hinwei-
sen).» 

Erw. 5.4: «Derartige Vorkehrungen dienten dem Grundsatz der Subsidiarität, wonach eine Fremdplat-
zierung ultima ratio ist. Freilich ist diese einschneidendere Massnahme nicht generell dann erst ver-
hältnismässig, nachdem eine in Betracht fallende mildere Alternative erprobt worden ist und sich als 
unzureichend herausgestellt hat. Die Vorkehr muss zwar so zurückhaltend wie möglich, gleichzeitig 
aber auch so wirksam und nachhaltig wie nötig sein. Dieser erwachsenenschutzrechtliche Grundsatz 
(vgl. Urteil 5A_795/2014 vom 14. April 2015 E. 4.3.1) gilt - mit Blick auf die überaus grosse Bedeutung 
von stabilen Verhältnissen für das Kind - erst recht, wenn über die Wirksamkeit von Kindesschutz-
massnahmen eine Prognose getroffen werden muss.» 

 
 
BGer 5A_550/2016 vom 03. Februar 2017 (zur Fremdplatzierung bzw. Entzug des Aufenthaltsbestim-
mungsrechts nach erfolgter Anerkennung des Vaters) 
Erw. 3.3: «Die Fremdplatzierung der Betroffenen erfolgte einige Jahre vor dem Entzug des Aufent-
haltsbestimmungsrechts des Beschwerdeführers (vorne Bst. A). Anders als Letzterer meint, schliesst 
dies die Anwendung von Art. 310 Abs. 1 ZGB aber nicht aus: Zwar ist der Entzug des Aufenthaltsbe-
stimmungsrechts und die Wegnahme des Kindes grundsätzlich mit einer Neuregelung von dessen Un-
terbringung verbunden […]. Dieser zeitliche Ablauf ist jedoch nicht zwingend: Der Entzug des Aufent-
haltsbestimmungsrechts orientiert sich, wie sämtliche Massnahmen des Kindesschutzes, am Wohl des 
Kindes (Art. 307 Abs. 1 ZGB; Urteile 5A_200/2015 vom 22. September 2015 E. 7.2.2, in: FamPra.ch 
2016 S. 302; 5A_995/2014 vom 16. April 2015 E. 6.3). Diese Zielsetzung kann auch den Entzug des 
Aufenthaltsbestimmungsrechts notwendig machen, um zu verhindern, dass eine zwar im Wohl des 
Kindes liegende aber vorgängig getroffene Pflegelösung rückgängig gemacht wird. Denkbar ist solches 
nicht nur - wie hier - bei behördlich angeordneten Pflegelösungen, sondern auch bei von den Eltern 
oder einem allein sorgeberechtigten Elternteil getroffenen Aufenthaltsregelungen (vgl. BREITSCHMID, 
a.a.O., N. 3 zu Art. 310 ZGB). In diesen Fällen ist mit dem Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts 
entgegen dem insoweit zu engen Wortlaut von Art. 310 Abs. 1 ZGB nicht die Unterbringung des Kindes 
verbunden, sondern die Aufrechterhaltung einer bestehenden Fremdbetreuung.» 
 
 



12 
 

BGer 5A_46/2017 vom 19. Juni 2017 (zur freiwilligen Fremdplatzierung und zum Kindeswohl) 
Erw. 4.3: « [...] On rappellera qu'en l'occurrence, le placement de l'enfant n'a pas été ordonné par 
l'autorité compétente, mais décidé par la mère qui, détenant seule l'autorité parentale - dont fait 
partie le droit de déterminer le lieu de résidence - et la garde sur C.________, pouvait confier la prise 
en charge de celui-ci à des tiers (art. 301a al. 2 CC  a contrario). Il en résulte qu'en vertu de ces mêmes 
prérogatives, elle demeure en principe libre de décider de l'opportunité de réintégrer l'enfant, confié 
par ses soins à des tiers, dans sa propre communauté domestique (PHILIPPE MEIER/MARTIN 
STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n° 1301 p. 854). En conséquence, il est insoutenable 
de tirer prétexte du placement en institution décidé par la mère pour retenir une absence de mise en 
péril du bien de l'enfant, sans instruire plus avant le point de savoir si le maintien de la situation ac-
tuelle - dans laquelle la mère est titulaire de l'autorité parentale exclusive et de la garde - présente un 
danger, en particulier s'il nuit plus au bien de l'enfant qu'un éventuel changement de réglementation 
et, spécialement, si des mesures urgentes sont nécessaires dans ce contexte (cf. supra consid. 4.2.1 et 
4.2.2; arrêt 5A_943/2016 du 1er juin 2017 consid. 6.2.1). Dans l'hypothèse où un changement urgent 
de réglementation s'imposerait pour le bien de l'enfant, un transfert de la prise en charge effective de 
l'enfant, du droit de déterminer son lieu de résidence, voire de l'autorité parentale exclusive au père 
pourrait, selon les circonstances, être envisagé, voire encore un placement de l'enfant en foyer, mais 
décidé par l'autorité.» 

Erw. 6: « Vu le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs 
soulevés par le recourant. On relèvera tout de même, par économie de procédure, qu'il ne saurait être 
question de fixer un droit aux relations personnelles, en application de l'art. 273 CC, en faveur du 
parent titulaire de l'autorité parentale exclusive et de la garde, quand bien même celui-ci aurait   vo-
lontairement confié la prise en charge quotidienne de l'enfant à un tiers. Contrairement à ce qui res-
sort de l'arrêt querellé, on ne peut déduire du placement volontaire que ledit parent aurait renoncé à 
son droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, ce droit n'étant sujet ni à renonciation, ni à 
aliénation (MEIER/STETTLER, op. cit., n° 873 p. 582). La question ne se posera que si l'autorité devait 
prendre une mesure contraignante à son égard (cf. supra consid. 4.3 in fine).» 

 

BGer 5A_993/2016 vom 19. Juni 2017 (zur vorsorgliche Aufhebung des Aufenthaltsbestimmungs-
rechts – Willkür) 
Erw. 4.1: «En substance, elle estime que l'autorité cantonale ne pouvait pas prononcer une telle me-
sure dès lors qu'il ne ressort pas des faits de la cause que le lieu de vie de l'enfant, respectivement le 
fait que celle-ci vive avec sa mère, représenterait un danger pour son développement ou sa santé 
mentale ou physique. S'il est vrai que le conflit parental peut avoir une influence sur l'enfant, l'autorité 
précédente n'aurait pas expliqué en quoi le placement permettrait d'y remédier, et aucun rapport du 
SPJ ou d'autres intervenants ne traiterait de la question. (…)»  

Erw. 4.3 : « (…) Cela étant, la cour cantonale n'explique pas concrètement en quoi le milieu maternel 
aurait un impact néfaste sur le développement de l'enfant - la simple référence au conflit parental 
étant insuffisante -, ni en quoi la situation nécessiterait de prendre des mesures urgentes. Cela ne 
ressort pas non plus des rapports précités, les compétences parentales de la mère n'étant pas remises 
en cause. La seule mention, dans un rapport du 17 mars 2016 (cf. supra let. A.e), du fait que 
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C.________ aurait déclaré à l'assistant social du SPJ que ses deux parents " tenaient des propos déva-
lorisants l'un envers l'autre ", est en soi insuffisante pour retirer de manière urgente à la mère le droit 
de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et placer celui-ci en foyer. L'assistant social du SPJ a 
d'ailleurs souligné que ce n'était pas la prise en charge parentale qui faisait souffrir l'enfant, mais 
l'interaction entre les parents, ce qui suscitait en particulier des craintes que le conflit n'explose à la 
fin du droit de visite (cf. supra let. A.d). 
S'agissant de l'argument de la Chambre des curatelles tiré du fait que la mère n'a pas respecté deux 
décisions relatives au droit de visite du père, malgré la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, il y 
a lieu de relever qu'une telle attitude est indéniablement répréhensible et néfaste pour l'enfant: il est 
en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il 
peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a in 
fine et les références). Cependant, un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence ne saurait 
être prononcé pour servir de sanction à l'égard du parent gardien, seul le bien de l'enfant étant déter-
minant. Au surplus, pour pouvoir ordonner une telle mesure à titre provisionnel, encore faudrait-il 
que le bien de l'enfant soit mis en péril s'il demeure auprès du parent gardien pendant la durée de la 
procédure au fond, autrement dit, qu'il y ait urgence (cf. supra consid. 4.2.1). Or, en l'espèce, de tels 
éléments ne ressortent pas de l'état de fait.» 
 
 
BGer 5A_15/2017 vom 12. Mai 2017 (zum Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrecht - Rückkehr aus 
einer Pflegefamilie zu den Eltern) 
Erw. 3.1: «[…] Die Gefährdung des Kindes, die Anlass zum Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts 
gibt, muss darin liegen, dass das Kind im Umfeld der Eltern bzw. des Elternteils nicht so geschützt und 
gefördert wird, wie es für seine körperliche, geistige und sittliche Entfaltung nötig wäre (Ur-
teile 5A_729/2013 vom 11. Dezember 2013 E. 4.1; 5A_238/2010 vom 11. Juni 2010 E. 4, in: FamPra.ch 
2010 E. 4). Unerheblich ist, auf welche Ursachen die Gefährdung zurückzuführen ist: Sie können in den 
Anlagen oder in einem Fehlverhalten des Kindes, der Eltern oder der weiteren Umgebung liegen. Des-
gleichen spielt es keine Rolle, ob die Eltern ein Verschulden an der Gefährdung trifft. Massgebend sind 
die Verhältnisse im Zeitpunkt der Entziehung. An die Würdigung der Umstände ist ein strenger Mass-
stab zu legen. Die Entziehung ist nur zulässig, wenn andere Massnahmen ohne Erfolg geblieben sind 
oder von vornherein als ungenügend erscheinen (Urteil 5A_724/2015 vom 2. Juni 2016 E. 6.3, nicht 
publ. in: BGE 142 I 188; u.A. mit Hinweis auf Urteile 5A_401/2015 vom 7. September 2015 E. 5.2 und 
5.4; 5A_238/2010 vom 11. Juni 2010 E. 4, in: FamPra.ch 2010 S. 713). Der Entzug des Rechts, den Auf-
enthaltsort des Kindes zu bestimmen, ist somit nur zulässig, wenn der Gefährdung des Kindes nicht 
durch andere Massnahmen gemäss Art. 307 und Art. 308 ZGB begegnet werden kann (Grundsätze der 
Verhältnismässigkeit und der Subsidiarität; Urteile 5A_724/2015 vom 2. Juni 2016 E. 6.3, nicht publ. 
in: BGE 142 I 188; Urteil 5A_875/2013 vom 10. April 2014 E. 3.1; zum Ganzen: Urteile 5A_70/2016 
vom 25. April 2016 E. 3.1; 5A_548/2015 vom 15. Oktober 2015 E. 4.3).» 

 

BGer 5A_707/2017 vom 22. Februar 2018 (Umplatzierung gemäss Art. 310 ZGB bei bestehendem 
Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts aufgrund des möglichen sexuellen Missbrauchs durch 
den Onkel) 
Erw. 5.2: «Im vorliegenden Fall hat die Vorinstanz willkürfrei festgestellt, dass die Beschwerdeführerin 
nicht in der Lage ist, B.________ in geeigneter Weise zu schützen, namentlich dann nicht, wenn der 

https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/cd566b08-0ba3-4952-a8a0-5ad135df10f8?source=document-link&SP=45|ljtdyz
https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/b160e8f9-89f0-4d58-b597-3b87dbfe768a?citationId=1a6ca694-a406-4923-9ea6-59372ea6cc6b&source=document-link&SP=45|ljtdyz
https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/d4e61495-8c7f-47b0-8fdf-5d7a2a465964?citationId=e4b3e6aa-714a-4e4a-acbf-7a2693ec2b27&source=document-link&SP=0|ljtdyz
https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/2b47b15c-889a-4bed-ad90-4814b16d5c71?citationId=86fca280-1a1e-41fb-bcd8-fe0a7129e90d&source=document-link&SP=0|ljtdyz
https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/372b6e2b-f174-4dd1-a2fd-c7bc4696072a?citationId=bc359267-0409-4b7b-9254-c9d320ce767e&source=document-link&SP=0|ljtdyz
https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/c33591bd-c054-4889-93e1-db553d18192b?citationId=4c20b51b-d25a-4abd-a6de-268d43234578&source=document-link&SP=0|ljtdyz
https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/cfbd933a-1c9c-4d0a-b37b-273ebf7a7278?citationId=3b7023e2-78be-4b53-bec8-10c06e748d9b&source=document-link&SP=0|ljtdyz
https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/cfbd933a-1c9c-4d0a-b37b-273ebf7a7278?citationId=3b7023e2-78be-4b53-bec8-10c06e748d9b&source=document-link&SP=0|ljtdyz
https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/2b47b15c-889a-4bed-ad90-4814b16d5c71?citationId=a862e4b0-9e7b-4f44-87db-c5cb1aa9f52e&source=document-link&SP=0|ljtdyz
https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/9a598356-3213-4dd3-8e60-7518cb9f9182?citationId=dc30c034-8241-4baf-ad35-c7a7fdd07b94&source=document-link&SP=0|ljtdyz
https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/372b6e2b-f174-4dd1-a2fd-c7bc4696072a?citationId=727bfe2e-a6db-4888-b678-6bd131897de1&source=document-link&SP=0|ljtdyz
https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/c33591bd-c054-4889-93e1-db553d18192b?citationId=7f5d0a47-a471-4bb8-b521-0cb9fdf1091d&source=document-link&SP=0|ljtdyz
https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/0261df36-f097-4227-842f-ad55650e117e?citationId=cefa5bf4-2c52-4e55-b2d2-d84378f78733&source=document-link&SP=0|ljtdyz
https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/37d24cfa-617c-4090-8ed1-a10fde795dd5?citationId=58eee885-05e5-4e27-abcf-4aba13ac5dc9&source=document-link&SP=0|ljtdyz
https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/37d24cfa-617c-4090-8ed1-a10fde795dd5?citationId=58eee885-05e5-4e27-abcf-4aba13ac5dc9&source=document-link&SP=0|ljtdyz
https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/54e8e699-e6d2-4c29-883b-a9a6a95b9ae8?citationId=d83a95aa-4736-42a3-b704-8f3f0fbdfef9&source=document-link&SP=0|ljtdyz


14 
 

Sohn G.________ bei ihr übernachtet. Soweit die Beschwerde überhaupt hinreichend begründet ist 
(Art. 42 Abs. 2 BGG und dazu BGE 140 III 86 E. 2 S. 86), bringt die Beschwerdeführerin nichts vor, was 
diese Einschätzung als bundesrechtswidrig erscheinen lässt. Namentlich irrt die Beschwerdeführerin, 
wenn sie meint, in ihrer Rolle als Grossmutter besser als eine "gewöhnliche" Pflegemutter gestellt zu 
sein. Die Tatsache, dass sie ihre Enkelin seit Geburt betreut hat (und es bisher zu keinen belegten 
Übergriffen auf B.________ gekommen ist), verschafft der Beschwerdeführerin keine den sorge-
rechtsberechtigten Eltern vergleichbare Stellung. Im Übrigen kann sich ein Obhutsentzug auch dann 
aufdrängen, wenn sich das Kind bei der Beschwerdeführerin wohler als in der neuen Pflegefamilie 
fühlt; ganz abgesehen davon, dass ein sechsjähriges Kind nicht in der Lage ist, die Gefahren abzuschät-
zen, die sich daraus ergeben, im Haushalt der Beschwerdeführerin zu leben. Die Obhutsregelung dient 
denn auch nicht dazu, vergangenes Wohlverhalten zu honorieren oder Fehlverhalten zu sanktionie-
ren, sondern verfolgt einzig den Zweck, einer künftigen Kindeswohlgefährdung zuvorzukommen. 

Schliesslich ist auch nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz von veränderten Verhältnissen ausge-
gangen ist. Die Gefahr für B.________, die von G.________ ausgeht, hat sich erst nach erteilter bzw. 
verlängerter Pflegeplatzbewilligung gezeigt. Ebensowenig ist zu beanstanden, dass die Vorinstanz mit 
der KESB davon ausgegangen ist, dass in Pflegeverhältnissen eine Null-Toleranz-Politik gelten müsse, 
was mögliche sexuelle Übergriffe betrifft. Vielmehr folgte die Vorinstanz damit der bundesgerichtli-
chen Rechtsprechung (vgl. Urteil 5A_444/2016 vom 18. Mai 2017 E. 6.3). Offen bleiben kann, ob der 
Obhutsentzug auch deshalb geboten war, weil die Beschwerdeführerin durch zwei weitere ihrer leib-
lichen Kinder in jüngster Vergangenheit stark gefordert ist.» 
 

 
BGer 5A_266/2017 vom 29. November 2017 (zum Beschwerdeverfahren bei freiwilliger Unterbrin-
gung des Kindes durch die Mutter) 
Erw. 4.1: «Im vorinstanzlichen Verfahren trat das Obergericht auf einen entsprechenden Antrag man-
gels Anfechtungsobjekts nicht ein. Die Kindsmutter habe die Unterbringung zwar auf Vorschlag der 
KESB vorgenommen. Sie habe aber freiwillig gehandelt. Es fehle daher an einer behördlich angeord-
neten Kindesschutzmassnahme, die Gegenstand eines Beschwerdeverfahrens sein könne. […]»   

Erw. 4.2: «[…] Der Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts bzw. die Unterbringung im E.________ 
wurde unbestritten nie verfügt. Folglich fehlt es an einem Anfechtungsobjekt als Voraussetzung für 
die Durchführung eines Beschwerdeverfahrens (Art. 314 Abs. 1 i.V.m. Art. 450 Abs. 1 ZGB sowie Art. 
450f ZGB i.V.m. Art. 66 Abs. 1 Bst. a des Gesetzes [des Kantons Bern] vom 1. Februar 2012 über den 
Kindes- und Erwachsenenschutz [KESG/BE; BSG 213.316]; zur entsprechenden Problematik im Verfah-
ren vor Bundesgericht vgl. BGE 136 II 415 E. 1.2). Damit ist nicht zu beanstanden, dass das Obergericht 
nicht auf die bei ihm erhobene Beschwerde eingetreten ist. […]» 
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Verfahren (Art. 314 ff. ZGB) 

BGer 5A_215/2017 vom 25. Oktober 2017 (zur Kindesanhörung gemäss Art 314a ZGB) 
Erw. 4.2: «[…] Die Anhörung des Kindes ist zum einen Ausfluss seiner Persönlichkeit und dient zum 
anderen der Sachverhaltsfeststellung. In seinem Leitentscheid zur Kindesanhörung ist das Bundesge-
richt davon ausgegangen, dass diese im Sinn einer Richtlinie ab dem vollendeten sechsten Altersjahr 
möglich ist, wobei es nicht ausgeschlossen ist, je nach den konkreten Umständen auch ein etwas jün-
geres Kind anzuhören, etwa wenn bei Geschwistern das jüngere kurz vor dem genannten Schwellen-
alter steht (BGE 131 III 553 E. 1.2.3 S. 557). Während bei älteren Kindern der persönlichkeitsrechtliche 
Aspekt im Vordergrund steht und das Kind ein eigenes Mitwirkungsrecht hat, ist die Anhörung bei 
kleineren Kindern im Sinn eines Beweismittels zu verlangen (BGE 131 III 553 E. 1.1 S. 554 f.). Soweit 
aber entsprechende Anträge vorhanden sind, besteht unter Vorbehalt der vom Gesetz genannten 
wichtigen Gründe eine Verpflichtung zur Durchführung der Anhörung (BGE 131 III 553 E. 1.2.3 S. 557 
und E. 1.4 S. 559; Urteile 5A_43/2008 vom 15. Mai 2008 E. 4.1; 5A_821/2013 vom 16. Juni 2014 E. 4; 
zuletzt zum Ganzen auch Urteil 5A_2/2016 vom 28. April 2016 E. 2.3). 
 
Unabhängig von der Anspruchsgrundlage des Anhörungsrechts kann eine mehrmalige Anhörung dort 
unterbleiben, wo sie einzig um der Anhörung willen stattfände, namentlich wenn sie für das Kind eine 
unnötige Belastung bedeuten würde, wie etwa bei akuten Loyalitätskonflikten, und überdies keine 
neuen Erkenntnisse zu erwarten wären (BGE 133 III 553 E. 4 S. 554 f.; zuletzt Urteil 5A_821/2013 vom 
16. Juni 2014 E. 4, in: FamPra.ch 2014 S. 1115). Um eine solche Anhörung um der Anhörung willen zu 
vermeiden, besteht daher die Pflicht, ein Kind anzuhören, in der Regel nur einmal im Verfahren […]. 
Ein Verzicht auf eine erneute Anhörung setzt allerdings voraus, dass das Kind zu den entscheidrele-
vanten Punkten befragt worden und das Ergebnis der Anhörung noch aktuell ist (BGE 133 III 553 E. 4 
S. 555; Urteile 5A_821/2013 vom 16. Juni 2014 E. 4, in: FamPra.ch 2014 S. 1115; 5A_505/2013 vom 
20. August 2013 E. 5.2.2; 5A_138/2012 vom 26. Juni 2012 E. 4; alle mit weiteren Hinweisen).» 
 
Erw. 4.5: «Angesichts der sich widersprechenden Aussagen der Kindseltern hätte nur das Kind darüber 
Auskunft geben können, ob und was passiert ist und inwiefern das Kindswohl gefährdet ist.  
Nach der bereits zitierten Lehre und Rechtsprechung (vgl. E. 4.2) steht das Recht des Kindes auf An-
hörung nicht unter dem Vorbehalt, dass es sich nicht in einem Loyalitätskonflikt zwischen den Eltern 
befindet. Sonst würde das Anhörungsrecht zur blossen Hülle, sind Loyalitätskonflikte Trennungssitua-
tionen doch bis zu einem gewissen Ausmass inhärent. Sind die Voraussetzungen für eine Anhörung 
gegeben, ist die Abweisung eines Antrags auf Kindesanhörung allein aufgrund einer antizipierten Be-
weiswürdigung sodann unzulässig (Urteile 5A_821/2013 vom 16. Juni 2014 E. 4, in: FamPra.ch 2014 S. 
1115; 5A_160/2011 vom 29. März 2011 E. 5.2.1; 5A_536/2007 vom 24. Januar 2008E. 2.1). […]» 
 
 
 
BGE 143 III 473 bzw. BGer 5A_88/2017 vom 25. September 2017 (zum Rechtschutz der Mutter gegen 
Pflegekinderbewilligungen gemäss Art. 316 ZGB im Lichte von Art. 29a und Art. 29 Abs. 1 BV) 
E. 2.3.3: «Obwohl die Pflegekinderaufsicht ihre grundsätzliche Regelung im Rahmen des Bundeszivil-
rechts erfahren hat, handelt es sich bei den einschlägigen Bestimmungen und den gestützt darauf 
ergangenen Ausführungsvorschriften in materieller Hinsicht um öffentliches Recht (BGE 116 II 238 E. 
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1b). In Frage steht insoweit ein öffentlich-rechtliches Bewilligungsverfahren hier betreffend die Fami-
lienpflege. Partei in diesem Verfahren sind die Pflegeeltern, die ein Pflegekind in ihren Haushalt auf-
nehmen wollen und dafür eine Bewilligung einholen müssen (Art. 4 ff. PAVO). Als Bewilligungsnehmer 
sind sie ohne weiteres befugt, gegen die Bewilligungsverweigerung oder gegen Auflagen und Bedin-
gungen Beschwerde zu führen. Wer durch die Pflegekinderbewilligung hingegen direkt weder berech-
tigt noch verpflichtet wird, ist Dritter und selber zur Beschwerde nur legitimiert, wenn er (kumulativ) 
einerseits ein schutzwürdiges Interesse, das rechtlich oder auch bloss tatsächlich sein kann, an der 
Aufhebung oder Änderung der Bewilligung hat und andererseits in einer besonderen, beachtenswer-
ten, nahen Beziehung zur Streitsache steht. Im Lichte dieser Legitimationsvoraussetzungen hat das 
Bundesgericht den Eltern, deren Kinder eine Krippe besuchen, als Dritten das Beschwerderecht im 
kantonalen Verfahren betreffend die Beschränkung der Kinderkrippenplätze (Art. 13 ff. PAVO) zuer-
kannt, weil sie in einem privatrechtlichen Verhältnis zur Kinderkrippe standen und weil die Beschrän-
kung der Anzahl tagsüber zur Betreuung aufzunehmender Kinder für (einzelne) Eltern zum Verlust 
oder zur Verteuerung des Krippenplatzes hätte führen können (Urteil 5A.10/2001 vom 6. August 2001 
E. 3c-e, [...]). 
 
Die Beschwerdeführerin als leibliche Mutter der Pflegekinder ist nicht Partei im öffentlich-rechtlichen 
Bewilligungsverfahren betreffend Familienpflege. Die Pflegekinderbewilligung schränkt ihre Rechte 
nicht ein und auferlegt ihr auch keine Pflichten. Gleichwohl hat sie insofern ein tatsächliches Interesse 
an der Anfechtung der Pflegekinderbewilligung, als bei deren Verweigerung die behördlich angeord-
nete Unterbringung der Kinder bei den Pflegeeltern nicht durchgesetzt und damit von der Beschwer-
deführerin unterlaufen werden kann. Letztere Möglichkeit aber lässt ihr Interesse als nicht schutzwür-
dig erscheinen. Denn der Entscheid der KESB, mit dem der Beschwerdeführerin gemäss Art. 310 Abs. 
1 ZGB das Recht, den Aufenthalt ihrer Kinder zu bestimmen, entzogen wird, umfasst zwingend die 
Regelung der Unterbringung und hat insbesondere zu bestimmen, wo das Kind untergebracht wird 
und ob der Pflegeplatz geeignet ist [...]. Diesen Entscheid der KESB, einschliesslich aller Fragen der 
Unterbringung, ist die Beschwerdeführerin als Kindesmutter über alle kantonalen Instanzen hinweg 
bis vor Bundesgericht anzufechten berechtigt, das Entscheide über Kindesschutzmassnahmen - von 
deren vorsorglicher Anordnung abgesehen - ohne Einschränkung der Beschwerdegründe (Art. 98 BGG) 
überprüfen kann [...]. 
 
Es kommt hinzu, dass das Verfahren der Erteilung der Pflegekinderbewilligung und das Kindesschutz-
verfahren betreffend Aufhebung des Aufenthaltsbestimmungsrechts und Unterbringung des Kindes 
je einen eigenen Streitgegenstand aufweisen, mögen sich dabei auch einzelne Fragen gleich stellen 
(vgl. Urteil 5A_444/2016 vom 18. Mai 2017 E. 4). Die Pflegekinderbewilligung stellt lediglich eine for-
melle Voraussetzung dafür dar, dass die Platzierung erfolgen darf, weshalb die Bewilligung vor Auf-
nahme des Kindes einzuholen ist (Art. 8 Abs. 1 PAVO), oder dass die Platzierung beibehalten werden 
darf, wenn sie - wie hier und im Kindesschutz häufig - dringlich und sofort vollzogen werden musste 
und die Pflegekinderbewilligung erst danach eingeholt wird (vgl. MAX HESS-HAEBERLI, Die Eidgenös-
sische Verordnung über die Aufnahme von Pflegekindern, ZVW 33/1978 S. 81 ff., 88; AFFOLTER-
FRINGELI/VOGEL, a.a.O., N. 34 zu Art. 316 ZGB). Der Entscheid über die Pflegekinderbewilligung hat 
keine, namentlich keine präjudizierenden Auswirkungen auf den Entscheid über Kindesschutzmass-
nahmen [...].» 
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BGer 5A_320/2016 vom 10. Januar 2017 (zu den Massnahmen gemäss Art. 318 Abs. 3 ZGB) 
Erw. 3.2: «Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung dienen die in Art. 318 Abs. 3 ZGB vorgese-
henen Massnahmen der Prävention. Sie sollen die Kindesschutzbehörde überhaupt erst in die Lage 
versetzen, eine mögliche Gefährdung des Kindesvermögens zu erkennen und die für die Gefahrenab-
wehr 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. Bieten die Eltern Gewähr für eine sorgfältige Verwaltung des Kindesvermögens, so wäre es 
sinnwidrig, sie präventiv zu einer periodischen Rechnungsstellung und Berichterstattung zu verpflich-
ten (s. Urteil 5A_726/2012 vom 4. Februar 2013 E. 4.1.1). Im Übrigen gilt auch für die staatliche Ein-
mischung in die elterliche Verwaltung des Kindesvermögens, dass jede behördliche Massnahme er-
forderlich und geeignet, das heisst verhältnismässig (s. BGE 140 III 49 E. 4.3.1 S. 51) sein muss (s. Art. 
389 Abs. 2 i.V.m. Art. 440 Abs. 3 ZGB).» 

 
 
BGer 5A_483/2017 und 5A_484/2017 vom 6. November 2017 (zur Übertragung einer Kindesschutz-
massnahme gemäss Art. 422 Abs. 5 ZGB) 
Erw. 2.1: «Umstritten ist vorab die örtliche Zuständigkeit der KESB Gelterkinden-Sissach zum Erlass 
der ursprünglich angefochtenen Verfügungen. Zuständig für den Erlass einer Massnahme ist die Kin-
desschutzbehörde am Wohnsitz der betroffenen Person (Art. 314 Abs. 1 i.V.m. Art. 442 Abs. 1 ZGB). 
Wechselt eine Person, für die eine Massnahme besteht, ihren Wohnsitz, so übernimmt die Behörde 
am neuen Ort die Massnahme ohne Verzug, sofern keine wichtigen Gründe dagegen sprechen (Art. 
314 Abs. 1 i.V.m. Art. 442 Abs. 5 ZGB). Mit dieser Regelung sollen die betroffenen Behörden die erfor-
derliche Flexibilität erhalten, um auf die vielfältigen und unterschiedlichen Bedürfnisse des Alltags an-
gemessen reagieren zu können. Den kantonalen Behörden kommt daher beim Entscheid, wann eine 
Massnahme übertragen wird, ein gewisses Ermessen zu (vgl. Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Ände-
rung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht], 
BBl 2007 7001 ff., S. 7075). […]» 
 
Erw. 2.3: «[…] Wie dargelegt soll der Vorbehalt der wichtigen Gründe es den Behörden ermöglichen, 
im Einzelfall eine flexible Lösung zu finden und von der im Grundsatz vorgesehenen sofortigen Über-
tragung einer Massnahme abzusehen (vgl. E. 2.1 hiervor). Eingedenk dessen ist nur zurückhaltend vom 
Vorliegen derartiger wichtiger Gründe auszugehen (vgl. URS VOGEL, in: Basler Kommentar, Zivilge-
setzbuch I, 5. Aufl. 2014, N. 22 zu Art. 442 ZGB; TUOR/SCHNYDER/SCHMID/JUNGO, Das Schweizeri-
sche Zivilgesetzbuch, 14. Aufl. 2015, § 58 N. 18 S. 731). Wie im gesamten Kindesschutzrecht (vgl. Art. 
307 Abs. 1 ZGB; Urteil 5A_765/2016 vom 18. Juli 2017 E. 3.3 mit Hinweisen) ist dabei das Kindeswohl 
zu beachten. Ein wichtiger Grund kann etwa darin liegen, dass die Massnahme ohnehin aufgehoben 
werden muss oder lediglich noch einzelne Geschäfte anfallen. Sodann kann auch die mangelnde Sta-
bilität des neuen Aufenthaltsorts ein gewisses Zuwarten mit der Übertragung der Massnahme recht-
fertigen. Gleiches gilt, wenn zustimmungsbedürftige Geschäfte anstehen und die bisherige Behörde 
bei komplexen Sachverhalten bereits in den Vorabklärungen involviert war [...].» 
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https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/c903d5eb-4033-4861-972d-48bf2b13c0eb/d980ed72-abac-48c8-895c-f101517eebe7?source=document-link&SP=4|ljtdyz
https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/c903d5eb-4033-4861-972d-48bf2b13c0eb/12ce5802-fb38-448a-bf47-bb0024419e1a?source=document-link&SP=4|ljtdyz
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BGer 5E_1/2017 vom 31. August 2017 (zum Kompetenzkonflikt zwischen zwei Kantonen in Bezug 
auf die KESB) 
Erw. 4: «Wie in E. 2 dargestellt, schreibt Art. 444 Abs. 3 ZGB für die zweifelhaften Fälle zuerst einen 
Meinungsaustausch zwischen den potentiell zuständigen Behörden vor; für den Fall, dass dieser 
fruchtlos bleibt, hat die zuerst befasste Behörde die Frage ihrer Zuständigkeit gemäss Art. 444 Abs. 4 
ZGB der gerichtlichen Beschwerdeinstanz zu unterbreiten. [...] Dass das Verwaltungsgericht über "die 
Frage ihrer Zuständigkeit", d.h. über die Zuständigkeit der KESB U.________, welche die Sache zum 
Entscheid überwiesen hatte, befinden muss, geht aber unmittelbar aus dem Gesetzestext von Art. 444 
Abs. 4 ZGB hervor. Angesichts der unklaren Materialien (vgl. BGE 141 III 84 E. 3.2 S. 88 f.) war allerdings 
in der Lehre strittig (vgl. BGE 141 III 84 E. 3.4 S. 89 f.), ob die angerufene Beschwerdeinstanz darüber 
hinaus auch verbindlich die Zuständigkeit einer ausserkantonalen KESB festlegen kann, wenn sie zum 
Schluss gelangt, dass nicht die Behörde des eigenen Kantons zuständig ist. Eine solche Kompetenz hat 
das Bundesgericht verneint (Art. 141 III 84 E. 4 S. 91 ff.). Als zweite Frage war in jenem Entscheid dar-
über zu befinden, ob ein negativer Kompetenzkonflikt zwischen den Kantonen vor Bundesgericht im 
Beschwerde- oder im Klageverfahren auszutragen ist (vgl. BGE 141 III 84 E. 4.7 S. 95 f.). [...] Weil es 
sich beim Entscheid der Beschwerdeinstanz gemäss Art. 444 Abs. 4 ZGB um eine Klagevoraussetzung 
handelt und diese vorliegend fehlt, kann auf die Klage nicht eingetreten werden. […]» 
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II. Erwachsenenschutz 

Die Beistandschaften (Art. 390 ff., Art. 449a ZGB) 

BGer 5A_456/2017 vom 1. März 2018 (zur Verhältnismässigkeit der Vertretungsbeisandschaft und 
zur erforderlichen Umschreibungsdichte der Aufgaben des Beistandes) 
Erw. 3.2: «[…] Das Familiengericht stellte beim Beschwerdeführer einen Kontrollverlust fest und er-
richtete deshalb eine Vertretungsbeistandschaft mit im Wesentlichen drei Aufgaben: Es geht um die 
Erledigung administrativer Angelegenheiten, um die Verwaltung des Finanzvermögens und des Ein-
kommens sowie um die Verhinderung weiterer Rechnungen aus Partnervermittlung. Zudem schränkte 
das Gericht seine Handlungsfähigkeit insofern ein, als er nur noch über insgesamt Fr. 2'000.- pro Mo-
nat verfügen kann. […]»  

Erw. 3.4: «Soweit der Beschwerdeführer geltend machen will, das Obergericht habe seine Äusserun-
gen in der Einvernahme vor erster Instanz fälschlicher Weise als Zustimmung interpretiert (Beschwer-
deschrift, Ziff. 42, S. 12 f.), verkennt er, dass die getroffene Anordnung nicht von seiner Zustimmung 
abhängt. Die Umschreibung der Aufgaben des Beistandes und namentlich auch der teilweise Entzug 
der Handlungsfähigkeit sind auf Grund der Gefährdung auch ohne den Willen des Beschwerdeführers 
erfolgt. […]  Das Obergericht begründet auch nachvollziehbar, dass der angeordnete teilweise Entzug 
der Handlungsfähigkeit jedenfalls bis auf weiteres notwendig ist, wenn weiterer Schaden vermieden 
werden soll. Der Beschwerdeführer selber schliesst nicht aus, dass es auf Grund seines Kontrollverlus-
tes zu weiteren schädigenden Handlungen seinerseits kommen könnte. Inwiefern leichtere Vorkehren 
ein rechtzeitiges Einschreiten der Behörden bei solchen Handlungen sicherstellen sollen, wie der Be-
schwerdeführer vorbringt (Beschwerdeschrift, Ziff. 42, S. 13 und Ziff. 48, S. 17 f.), ist nicht ersichtlich. 
Wird dem Beschwerdeführer die Handlungsfähigkeit uneingeschränkt belassen, bleibt die Gefahr be-
stehen, dass er schädigende Rechtsgeschäfte abschliesst, von denen der Beistand und die Erwachse-
nenschutzbehörde erst im Nachhinein erfahren. Zwar könnten solche Rechtsgeschäfte allenfalls im 
Nachhinein für ungültig erklärt werden (Art. 18 ZGB). Es ist jedoch zweckmässiger, möglichen Vermö-
gensschäden vorzubeugen, als sie nachträglich durch ein zeitaufwändiges Zivilverfahren mit ungewis-
sem Ausgang zu beseitigen. Insofern ist die Massnahme auch verhältnismässig. Dies umso mehr, als 
dem Beschwerdeführer über ein Drittel seines Einkommens zur freien Verfügung belassen und seine 
Lebensqualität durch die Massnahme nicht eingeschränkt wird.» 

Erw. 3.5: «Inwiefern die Beistandschaft ungenügend genau umschrieben sein soll, ist nicht ersichtlich. 
Die Umschreibung hat so zu erfolgen, dass der Beistand einerseits möglichst genau weiss, welche Auf-
gaben er wahrzunehmen hat. Andererseits darf die Umschreibung aber auch nicht zu eng erfolgen, 
weil der Beistand sonst bei jedem unerwartet auftretenden Geschäft einen neuen Entscheid der Be-
hörde erwirken muss, was zu unsinnigen Verzögerungen und Mehrkosten für die betroffene Person 
führt (vgl. H EINZ HAUSHEER/THOMAS GEISER/REGINA AEBI-MÜLLER, Das Familienrecht des Schwei-
zerischen Zivilgesetzbuches, 5. Aufl. 2014, Rz. 20.98).  Es ergibt sich daher, dass die materiellrechtliche 
Begründung des angefochtenen Entscheids mit Bundesrecht vereinbar ist.» 
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BGer 5A_410/2016 vom 24. März 2017 (zum Grundsatz der Verhältnismässigkeit bei einer kombi-
nierten Vertretungs- und Mitwirkungsbeistandschaft nach Art. 394 Abs. 1 i.V.m. Art. 395 Abs. 1 und 
2 sowie Art. 396 ZGB) 
Erw. 5.3.1: «In Art. 389 ZGB unterstellt das Gesetz alle behördlichen Massnahmen des Erwachsenen-
schutzes den beiden Maximen der Subsidiarität und der Verhältnismässigkeit. Subsidiarität (Art. 389 
Abs. 1 ZGB) heisst, dass behördliche Massnahmen nur dann anzuordnen sind, wenn die Betreuung der 
hilfsbedürftigen Person auf andere Weise nicht angemessen sichergestellt ist (Botschaft vom 28. Juni 
2006, zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Erwachsenenschutz, Personenrecht und 
Kindesrecht], BBl 2006 7042 Ziff. 2.2.1). Ist die gebotene Unterstützung der hilfsbedürftigen Person 
auf andere Art - durch die Familie, andere nahestehende Personen (vgl. dazu Urteil 5A_663/2013 vom 
5. November 2013 E. 3) oder private oder öffentliche Dienste - schon gewährleistet, so ordnet die 
Erwachsenenschutzbehörde keine Massnahme an (Art. 389 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB). Kommt die Erwachse-
nenschutzbehörde demgegenüber zum Schluss, die vorhandene Unterstützung der hilfsbedürftigen 
Person sei nicht ausreichend oder von vornherein ungenügend, so muss ihre behördliche Massnahme 
verhältnismässig, das heisst erforderlich und geeignet sein (Art. 389 Abs. 2 ZGB). Die Erwachsenen-
schutzbehörde hat dabei nicht gesetzlich fest umschriebene, starre Massnahmen, sondern "Massnah-
men nach Mass" zu treffen, das heisst solche, die den Bedürfnissen der betroffenen Person entspre-
chen (Art. 391 Abs. 1 ZGB). Es gilt der Grundsatz "Soviel staatliche Fürsorge wie nötig, so wenig 
staatlicher Eingriff wie möglich" (vgl. Botschaft, a.a.O., S. 7017 Ziff. 1.3.4. a.E.). Dies gilt auch für die 
Errichtung einer Vertretungsbeistandschaft nach Art. 394 Abs. 1 ZGB (zum Ganzen BGE 140 III 49 E. 
4.3.1 S. 51 f.).» 
 
 Zur Erforderlichkeit und Geeignetheit vgl.  auch BGer 5A_577/2017 vom 08. August 2017 
E. 2: «Soweit ihre Ausführungen nachvollzogen werden können, trägt die Beschwerdeführerin sinnge-
mäss vor, der Grund für die Massnahme sei ihr unbekannt. Sie sei psychisch und körperlich vorberei-
tet, ab sofort ihre Kinder zu betreuen und von den Leuten die Arbeit zu übernehmen. Diese Behaup-
tung deckt sich einzig mit der Feststellung der fehlenden Krankheitseinsicht und steht im Übrigen in 
offensichtlichem Widerspruch zu den gutachterlichen Feststellungen und den Ausführungen im ange-
fochtenen Entscheid, wonach die erwachsenenschutzrechtliche Massnahme weiterhin erforderlich 
und geeignet ist, um dem bestehenden Schwächezustand der Beschwerdeführerin zu begegnen. […]» 
 
 
 
BGer 5A_761/2016 vom 20. Juni 2017 (zur Art und Umfang der Beistandschaft gemäss Art. 394 Abs. 
1, Subsidiarität und Verhältnismässigkeit) 
Erw. 5.3.2: «[…] Dabei übersieht er auch, dass die angeordnete Verbeiständung nicht das Ziel verfolgt, 
ihn von der gewünschten Geschlechtsumwandlung abzuhalten. Der Beistand kann den (urteilsfähigen) 
Beschwerdeführer in medizinischen Belangen gar nicht vertreten. Dem Beistand steht laut der Vo-
rinstanz bloss ein Auskunftsrecht zu, damit er den Beschwerdeführer in administrativen und finanzi-
ellen Belangen unterstützen kann. Deshalb drängen sich auch keine weiteren Abklärungen hinsichtlich 
des Gesundheitszustands des Beschwerdeführers auf. Schliesslich ist der Beschwerdeführer darauf 
hinzuweisen, dass die angeordnete Beistandschaft zwar zeitlich unbefristet ist. Sie kann aber jederzeit 
angepasst oder aufgehoben werden, sollte der Beschwerdeführer dereinst wieder in der Lage sein, 
seine administrativen und finanziellen Angelegenheiten selber erledigen zu können (vgl. Art. 399 Abs. 
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2 ZGB). Die strittige Beistandschaft ist damit notwendig und verhältnismässig. Die Beschwerde erweist 
sich als unbegründet. [...]» 
 
Erw. 5.3.2: «[...] Es ist nicht zu sehen, mit welcher milderen Massnahme die KESB Gelterkinden/Sissach 
der Schutzbedürftigkeit der Beschwerdeführerin hätte Rechnung tragen können. Zwar verlangt die 
Beschwerdeführerin, dass ihr das Renteneinkommen und monatlich Fr. 1'500.-- aus ihrem Vermögen 
zur freien Verfügung überlassen werden. In ihrem Schriftsatz findet sich aber keine Begründung, wes-
halb allein diese Regelung ihrer finanziellen Autonomie im Sinne von Art. 389 Abs. 2 ZGB geeignet und 
erforderlich ist, um dem festgestellten Schwächezustand entgegenzutreten. Daran ändert auch nichts, 
dass es die Beschwerdeführerin als beschämend empfindet, wenn Dritte von der Erwachsenenschutz-
massnahme erfahren. Allein aus ihrem subjektiven Empfinden folgt nicht, dass der Eingriff, den die 
Massnahme für die Beschwerdeführerin bedeutet, mit dem angestrebten Ziel - der Unterstützung der 
Beschwerdeführerin - in keinem vernünftigen Verhältnis steht.» 
 
 
Ber 5A_116/2017 vom 12. September 2017 (zum Grundsatz der Verhältnismässigkeit) 
Erw. 4.1.3: «Die Beschwerdeführerin 1 behauptet ferner, es sei unterlassen worden, ein unabhängiges 
Gutachten einzuholen. Weshalb ein solches erforderlich gewesen sein soll, begründet sie nicht und ist 
auch nicht ersichtlich. Anders als bei der fürsorgerischen Unterbringung (Art. 450e Abs. 3 ZGB), ist die 
Einholung eines Gutachtens für eine Beistandschaft nicht zwingend.» 

Erw. 4.3.1: «Gemäss Art. 389 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB darf die Erwachsenenschutzbehörde nur dann Mass-
nahmen anordnen, wenn die Unterstützung der hilfsbedürftigen Person durch die Familie, andere 
nahe stehende Personen oder private oder öffentliche Dienste nicht ausreicht oder von vornherein 
als ungenügend erscheint (Subsidiarität). Hier geht es um die Unterstützung durch die Familie. Ist diese 
gewährleistet, dann darf keine Massnahme angeordnet werden; ist sie jedoch nicht ausreichend oder 
von vornherein ungenügend, dann ist eine Massnahme anzuordnen, die verhältnismässig ist, also er-
forderlich und geeignet gemäss Art. 389 Abs. 2 ZGB (BGE 140 III 49E. 4.3.1).» 

Erw. 4.3.4: «Die Rügen gehen fehl. Wie die vorinstanzlichen Feststellungen zeigen, besteht eine sehr 
positive familiäre Unterstützung in persönlichen Belangen, die aber nicht ausreicht, um die wirtschaft-
liche Gefährdung zu vermeiden. Die Beschwerdeführerin 1 selber ist dazu aus gesundheitlichen Grün-
den nicht in der Lage. Sie steht zusätzlich unter dem Einfluss ihres Vaters, dessen Handlungen teilweise 
gefährden. Würde die Beschwerdeführerin 1 von ihrer Tochter H.________ familiär unterstützt, dann 
käme sie genau so in einen Loyalitätskonflikt wie bei der verworfenen Einsetzung von H.________ als 
Beiständin (dazu das angefochtene Urteil, E. II. 3.4). Die Beistandschaft ist daher beim aktuellen Stand 
erforderlich, um der Gefährdung zu begegnen, und sie hält auch den Grundsatz der Subsidiarität ein. 
Die Beschwerdeführerin macht nicht geltend, dass die Massnahme ungeeignet sei, die Gefährdung zu 
vermeiden, oder dass es eine mildere gebe. Dass der Vater seine Tochter besser kennt als die Beistän-
din, mag sein, ändert aber an der Erforderlichkeit der Beistandschaft nichts. Diese schliesst im Übrigen 
die weitere Unterstützung der Beschwerdeführerin 1 durch ihren Vater und andere Familienangehö-
rige nicht aus, allenfalls in Zusammenarbeit mit der Beiständin, deren Rolle zu beachten ist. [...]» 
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BGer 5A_427/2017 vom 06. Februar 2018 (zur Eignung als Beistand bei einer Vertretungsbeistand-
schaft mit Vermögensverwaltung gemäss Art. 394 i.V.m. Art. 395 ZGB) 
Erw. 3.2: «Die Beschwerdeführerin hält in ihrer Beschwerde zu Recht fest, dass es für die Eignung als 
Beistand keine feste obere Altersgrenze gibt. Dass die vorgeschlagene Person das 84. Altersjahr be-
reits zurückgelegt hat, ist für sich noch kein Grund, sie als ungeeignet anzusehen. Jede andere Be-
trachtungsweise wäre eine Diskriminierung auf Grund des Alters und hielte vor Art. 8 BV nicht stand. 
Ebenfalls spricht der Umstand, dass der Bruder die Beschwerdeführerin in ihrem Anliegen unterstützt, 
dass gar keine Beistandschaft errichtet wird, nicht von vornherein gegen eine Eignung. Die Vorinstanz 
begründet die fehlende Eignung aber auch nicht mit diesen Argumenten. Entscheidend ist vielmehr, 
dass der Bruder die realen Bedürfnisse und den Umfang der Aufgabe nicht in vollem Umfang erkenne 
und sich zudem in der Vergangenheit bezüglich der medizinischen Betreuung der Beschwerdeführerin 
in einer Weise verhalten habe, welche eine Gefährdung der Beschwerdeführerin zur Folge gehabt 
habe. […] Wohl unterstünde er als Beistand der Kontrolle der KESB. Diese erfolgt aber nur sehr punk-
tuell und in der Regel mit relativ grosser Verzögerung, ist eine Berichterstattung doch in der Regel nur 
alle zwei Jahre vorgesehen (Art. 411 Abs. 1 ZGB). Demgegenüber übt der Beistand selber über die von 
ihm bevollmächtigten Personen eine weit engere Aufsicht aus, was vorliegend erwünscht ist.  
 
Zudem ist bei der Eignung einer nahestehenden Person auch die gesamte Familienkonstellation zu 
beachten. Die Beistandschaft sollte keinesfalls zur Folge haben, dass die familiären Beziehungen be-
einträchtigt werden und die verbeiständete Person isoliert wird. Stehen Familienkonflikte im Raum, 
kann folglich ein Angehöriger auch deshalb als ungeeignet erscheinen, weil er von anderen Angehöri-
gen abgelehnt wird und seine Ernennung einen Konflikt verstärken könnte. Vorliegend besteht offen-
bar ein Spannungsverhältnis zwischen dem von der Beschwerdeführerin vorgeschlagenen Bruder und 
der Stieftochter. Dies kann den Bruder als ungeeignet erscheinen lassen. Dass dadurch ein Familien-
mitglied durch sein eigenes Verhalten eine ihm unliebsame andere Person ungeeignet werden lassen 
kann, ist zutreffend. Ebenfalls unbestritten ist, dass ein solches Verhalten in keiner Weise zu unter-
stützen, sondern verwerflich ist. Darin kann aber kein Rechtsmissbrauch gesehen werden, der gemäss 
Art. 2 Abs. 2 ZGB nicht beachtet werden darf, wie dies in der Beschwerdeschrift vorgetragen wird. 
Beim Erwachsenenschutz geht es um die Wahrung der Interessen der betroffenen Person und nicht 
darum, Angehörigen Recht zu geben. Insofern kann es auch keine Rolle spielen, ob eine nahestehende 
Person eine bestimmte Situation widerrechtlich geschaffen hat oder nicht. Entscheidend ist vielmehr, 
wie in der nunmehr eingetretenen Situation der betroffenen Person in für diese optimaler Weise ge-
holfen werden kann.» 
 
 
BGer 5A_310/2016 vom 03. März 2017 (zur Eignung als Beistand gemäss Art. 400 Abs. 1 ZGB) 
Erw, 5.1: «Die Erwachsenenschutzbehörde ernennt als Beistand oder Beiständin eine natürliche Per-
son, die für die vorgesehene Aufgaben persönlich und fachlich geeignet ist, die dafür erforderliche Zeit 
einsetzen kann und die Aufgaben selber wahrnimmt (Art. 400 Abs. 1 Satz 1 ZGB). Das Kriterium der 
Eignung in persönlicher und fachlicher Hinsicht ist als umfassende Eignung im Sinn von Sozial-, Selbst- 
und Fachkompetenz zu verstehen (Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Änderung des Schweizerischen 
Zivilgesetzbuches [Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht], BBl 2006 7001, S. 7049 Ziff. 
2.2.5). Die persönliche Eignung setzt eine ausreichende psychische und physische Belastbarkeit vo-
raus; zur Übernahme einer Beistandschaft ist nicht geeignet, wer dadurch übermässig belastet wird. 
Dies ist insbesondere bei Personen der Fall, welche nicht oder nur mit grosser Mühe für sich selbst 
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sorgen und handeln können. Einer solchen Person ist es kaum möglich, sich auch noch um eine hilfs-
bedürftige Person zu kümmern [...]. Die Eignung zur Übernahme der Aufgabe als Beistandsperson be-
urteilt sich nach den im konkreten Fall zu erfüllenden Aufgaben (Urteil 5A_4/2014 vom 10. März 2014 
E. 7).» 

 

BGer 5A_166/2017 vom 26. April 2017 (zum Gehörsanspruch des Vertragspartners einer nach Art. 
394 und 395 ZGB Verbeiständeten) 
Erw. 2.2: «Im vorliegenden Fall hat die Vorinstanz den Entscheid der KESB aufgehoben. Der Beschwer-
deführer ist durch die Aufhebung der Zustimmung zur Veräusserung bzw. zum Erwerb von landwirt-
schaftlichen Grundstücken unmittelbar betroffen. Er hätte vor Erlass des angefochtenen Urteils ange-
hört werden müssen, da sich dieses für ihn belastend auswirkt. Der angefochtene Entscheid ist somit 
aufzuheben, ohne dass die vom Beschwerdeführer geltend gemachten Rechtsverletzungen zu prüfen 
wären.» 
 
 
BGE 143 III 183 bzw. BGer 5A_327/2016 vom 1. Mai 2017 (zum Anspruch des Beistandes gemäss Art. 
449a ZGB auf Entschädigung und Spesenersatz) 
Erw. 4.2.2: «Anders als die Vorinstanz meint, rechtfertigt es sich demgegenüber nicht, sinngemäss auf 
die Regelung für die Vertretung des Kindes im eherechtlichen Verfahren nach Art. 299 f. ZPO abzustel-
len: Die Kosten der Vertretung des Kindes sind aufgrund der ausdrücklichen Regelung in Art. 95 Abs. 
2 Bst. e ZPO als Gerichtskosten zu qualifizieren. Eine entsprechende Regel für die Kosten der Vertre-
tung nach Art. 449a ZGB enthält Art. 95 Abs. 2 ZPO nicht. Nach dem klaren Wortlaut des Gesetzes 
zählt diese Bestimmung die Gerichtskosten indessen abschliessend auf […]. Hinzu kommt, dass auch 
der Vertreter des Kindes im eherechtlichen Verfahren ein Beistand ist (so ausdrücklich Art. 299 Abs. 1 
ZPO; vgl. BGE 142 III 153 E. 5.3.4.1; Urteil 5A_400/2015 vom 25. Februar 2016 E. 2.3, nicht publ. in 
BGE 142 III 197, aber in: FamPra.ch 2016 S. 772). […]» 
 
Erw. 4.2.3: «Gemäss Art. 404 Abs. 1 Satz 1 ZGB hat der Beistand Anspruch auf eine angemessene Ent-
schädigung und auf Ersatz der notwendigen Spesen aus dem Vermögen der betroffenen Person. Die 
Kantone erlassen Ausführungsbestimmungen und regeln die Entschädigung und den Spesenersatz, 
wenn diese nicht aus dem Vermögen der betroffenen Person bezahlt werden können (Art. 404 Abs. 3 
ZGB). Nach § 67 Abs. 4 des Einführungsgesetzes (des Kantons Aargau) vom 27. März 1911 zum Schwei-
zerischen Zivilgesetzbuch und Partnerschaftsgesetz (SAR 210.100; EG ZGB) wird die Entschädigung bei 
volljährigen Personen aus deren Vermögen entrichtet. Unterschreitet das Vermögen einen vom Re-
gierungsrat durch Verordnung festzulegenden Mindestansatz, trägt die Gemeinde die Entschädigung 
sowie den Spesen- und Auslagenersatz. […] Diese Lösung übernimmt die Grundsätze der Kostenverle-
gung bei Bestellung eines Rechtsbeistands im Verfahren der fürsorgerischen Freiheitsentziehung (FFE) 
nach aArt. 397f Abs. 2 ZGB, der Vorbildbestimmung von Art. 449a ZGB (Botschaft Erwachsenenschutz, 
a.a.O., S. 7081). […]» 
 
Erw. 4.2.4: «[…] Freilich bleibt zu beachten, dass es sich hierbei um Kosten handelt, welche allein auf-
grund der Wahrung der Interessen der Betroffenen durch eine Rechtsanwältin im Erwachsenenschutz-
verfahren angefallen sind. Nach Massgabe des kantonalen Rechts, welches insoweit auf die ZPO ver-
weist, können diese Kosten daher als Parteikosten geltend gemacht werden (Art. 450f ZGB i.V.m. § 
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65a EG ZGB, Art. 95 Abs. 3 Bst. b und Art. 68 Abs. 2 Bst. a ZPO; vgl. etwa MARTIN H. STERCHI, a.a.O., 
N. 13 zu Art. 95 ZPO; VIKTOR RÜEGG, a.a.O., N. 18 zu Art. 95 ZPO). Alles andere würde eine (finanzielle) 
Schlechterstellung der Betroffenen gegenüber Personen bedeuten, welche im sie betreffenden Er-
wachsenenschutzverfahren eine gewillkürte Vertretung bestellt haben. Dies liesse sich mit dem auch 
im Rahmen der Verlegung der hier strittigen Kosten zu berücksichtigenden Zweck des Erwachsenen-
schutzes, der Unterstützung der hilfsbedürftigen Person (BGE 140 III 49 E. 4.3.2), nicht vereinbaren.»  
 
 
BGer 5A_742/2017 vom 27. September 2017 (zu den Passiven des Inventars einer Beistandschaft) 
Erw. 2: «[...] Wie bereits im Urteil 5A_19/2017 festgehalten worden ist, hat in der Beschwerdebegrün-
dung kurz eine Darlegung der behaupteten Rechtsverletzung und eine Auseinandersetzung mit der 
Begründung des angefochtenen Entscheides zu erfolgen (Art. 42 Abs. 2 BGG; BGE 140 III 115 E. 2 S. 
116). Indem die Beschwerdeführerin lediglich ihre Behauptung erneuert, richtigerweise müsste das 
Inventar Passiven von Fr. 34'000.-- nennen, setzt sie sich nicht mit der Begründung des angefochtenen 
Entscheides auseinander. Es wäre im Übrigen auch nicht ersichtlich, inwiefern eine falsche Anwen-
dung von Art. 405 Abs. 2 ZGB vorliegen soll, zumal der Betreibungsregisterauszug nicht nur über die 
aktuell hängigen Betreibungen, sondern über die Betreibungsgeschichte Auskunft gibt (vgl. MÖCKLI, 
Kurzkommentar SchKG, N. 31 f. zu Art. 8a SchKG), für die Inventarpassiven aber nur das Erstere rele-
vant ist, und im Übrigen Verlustscheinfoderungen im Inventar nicht unter den Passiven aufzuführen, 
sondern lediglich pro memoria auf die noch offenen Verlustscheine hinzuweisen ist (vgl. AFFOLTER, 
Basler Kommentar, N. 30 zu Art. 405 ZGB).» 

 

BGer 5A_842/2016 vom 24. März 2017 (zum Ausstand wegen schwerer Verfahrensfehler bei «pa-
rallelen» Zuständigkeit von Gericht und KESB im Rahmen von Art. 315a ZGB) 
Erw. 3.3: «Eine schwere Verletzung der Richterpflichten ist ebenso wenig darin zu erblicken, dass der 
Beschwerdegegner die Beiständin am 6. Juli 2016 telefonisch aufgefordert hat, das Gesuch um Aus-
dehnung ihrer Befugnisse bzw. Einschränkung der elterlichen Sorge des Beschwerdeführers in unter-
zeichneter Form nachzureichen und hinsichtlich der therapeutischen Begleitung von D.A.________ 
und der Ferienpläne zu konkretisieren. Für Kinderbelange in familienrechtlichen Angelegenheiten gilt 
die Offizial- und Untersuchungsmaxime (Art. 296 ZPO), was bedeutet, dass das Gericht in diesem Be-
reich den Sachverhalt von Amtes wegen erforscht und ohne Bindung an die Parteianträge entscheidet. 
Wie das Obergericht zutreffend erkannt hat, stellt die Aufforderung des Beschwerdegegners an die 
Beiständin, sich konkreter zur beabsichtigten Aufgleisung einer geeigneten therapeutischen Beglei-
tung von D.A.________ und zu den geplanten Ferien (namentlich auch zu einer Tangierung des Be-
suchsrechts des Beschwerdeführers) zu äussern, daher klarerweise keinen besonders krassen Fehler 
dar, welcher aus objektiver Sicht eine Besorgnis der Befangenheit rechtfertigen könnte.» 
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Die fürsorgerische Unterbringung (Art. 426 ff. ZGB) 
 
BGer 5A_825/2017 vom 1. November 2017 (zur kantonalrechtlichen Verlängerung der Frist gemäss 
Art. 429 ZGB) 
Erw. 1.3.2.: «[...] § 67d Abs. 3 des aargauischen Einführungsgesetzes zum Schweizerischen Zivilgesetz-
buch und Partnerschaftsgesetz (EG ZGB) vom 27. März 1911 (SAR 210.100), der wie folgt lautet: "Wird 
innert der sechswöchigen Frist gemäss § 67c eine ärztliche Einweisung oder eine Ablehnung der Ent-
lassung durch die Einrichtung in einem gerichtlichen Verfahren materiell überprüft und bestätigt, er-
übrigt sich ein Unterbringungsentscheid der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde gemäss Art. 429 
Abs. 2 ZGB." Aufgrund der aufgezeigten bundesrechtlichen Vorschriften, die den Kantonen mit Bezug 
auf die Höchstdauer der ärztlichen fürsorgerischen Unterbringung keinen Spielraum belassen, scheint 
die besagte Gesetzesnorm mit dem übergeordneten Bundesrecht (Art. 429 Abs. 1 und 2 ZGB) nicht 
vereinbar zu sein. Insbesondere ergibt sich aus dem Wortlaut des Bundesrechts nicht, dass die Kan-
tone berechtigt wären, auf dem Gesetzesweg eine Verlängerung der fürsorgerischen Unterbringung 
durch die gerichtliche Beschwerdeinstanz (Art. 439 ZGB) über die Dauer von sechs Wochen bzw. 42 
Tage hinaus vorzusehen. Art. 439 ZGB gibt den Rahmen vor, in welchem das Gericht (hier das Verwal-
tungsgericht als Beschwerdeinstanz) angerufen werden kann: Es betrifft dies die Anordnung der ärzt-
lichen fürsorgerischen Unterbringung (Abs. 1 Ziff. 1), die Zurückbehaltung durch die Einrichtung (Abs. 
1 Ziff. 2) sowie die Abweisung des Entlassungsgesuchs durch die Einrichtung (Abs. 1 Ziff. 3). Im Rahmen 
der Überprüfung der ärztlich angeordneten Unterbringung bzw. der Abweisung des Entlassungsge-
suchs durch die Einrichtung hat die Beschwerdeinstanz abzuklären, ob die Voraussetzungen für eine 
ärztliche fürsorgerische Unterbringung für die kantonal vorgesehene Dauer von maximal sechs Wo-
chen bzw. 42 Tagen erfüllt waren bzw. noch erfüllt sind. [...]» 

 
 
BGE 143 III 337 bzw. BGer 5A_255/2017 vom 18. Mai 2017 (zur Behandlung ohne Zustimmung und 
Einschränkung der Bewegungsfreiheit) 
Erw. 2.4.2: «[…] Auch wenn nach dem Wortlaut des Gesetzes (Art. 434 Abs. 1 ZGB) nur die Chefärztin 
oder der Chefarzt der Abteilung die Behandlung ohne Zustimmung schriftlich anordnen kann, darf der 
entsprechende Entscheid auch von einer leitenden Ärztin bzw. von einem leitenden Arzt stellvertre-
tend getroffen werden (vgl. dazu: Votum Stähelin, AB 2007 S 838). Entsprechendes ist vorliegend ge-
schehen, hat doch ein Oberarzt die Verfügung unterzeichnet. Zwar trifft zu, dass sich die Verfügung 
insbesondere nicht zur Art der gegen den Willen der Beschwerdeführerin angeordneten Massnahme 
äussert. Das ist indes nicht von Bedeutung, sind doch mit der Anordnung der Behandlung der betroffe-
nen Person ohne Zustimmung von Gesetzes wegen die im Behandlungsplan vorgesehenen medizini-
schen Massnahmen gemeint (Art. 434 Abs. 1 ZGB i.V.m. Art. 433 Abs. 1 ZGB). […]» 
 
Erw. 2.4.3: «Nun fällt auf, dass die angeordnete Behandlung ab dem 11. Januar 2017 unbefristet ver-
fügt worden ist. Das Gesetz äussert sich nicht ausdrücklich zur Frage, ob die Anordnung der Behand-
lung ohne Zustimmung sich immer nur auf einen einzelnen Behandlungsschritt bezieht oder ob auch 
eine über längere Zeit andauernde, aus mehreren Eingriffen bestehende Behandlung als Ganzes an-
geordnet werden kann. Soweit ersichtlich wurde diese Frage auch im Gesetzgebungsverfahren nicht 
diskutiert. Die Behandlung stellt ein Ganzes dar. Der Umstand, dass die Anordnung aufgrund des Be-
handlungsplanes erfolgt, spricht dafür, dass auch eine Behandlung, die über längere Zeit verschiedene 
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Interventionen vorsieht, mit einem einzigen Entscheid angeordnet werden kann. Es erschiene zweck-
los und unpraktikabel, immer nur einzelne Teile anzuordnen (dazu ausführlich und überzeugend: 
GEISER/ETZENSBERGER, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, Bd. I, 5. Aufl. 2014, N. 27 zu Art. 434/435 
ZGB). […]» 

Erw. 2.6: «Im Lichte dieser tatsächlichen durch die Akten belegten Umstände und unter Berücksichti-
gung der gesetzlichen Vorgaben steht somit fest, dass das zuständige Organ für die Beschwerdefüh-
rerin ab dem 11. Januar 2017 für unbestimmte Zeit eine Behandlung ohne ihre Zustimmung mit Me-
dikamenten (Art. 434 ZGB) angeordnet hat. Diese Massnahme unterliegt der Vollstreckung, falls die 
verordneten Medikamente nicht freiwillig eingenommen werden. Damit weist der Zwangsmassnah-
men-Entscheid vom 12. Januar 2017 sämtliche Merkmale einer Verfügung auf, wie sie vom Verwal-
tungsrecht aufgestellt worden sind (dazu: BGE 130 V 388 E. 2.3 S. 391). Die Vorinstanz hat demnach 
zu Unrecht die gegenteilige Rechtsauffassung vertreten. Ihr Entscheid, auf das Begehren um Aufhe-
bung der Behandlung ohne Zustimmung nicht einzutreten, erweist sich damit als bundesrechtswid-
rig.» 
 
Erw. 2.7: «Zum gleichen Ergebnis führt die Auffassung der Beschwerdeführerin, mangels schriftlicher 
Verfügung liege ein sogenannter Realakt vor. Dieser wird zwar grundsätzlich nicht als Anfechtungsob-
jekt betrachtet, unterliegt aber dennoch einer gerichtlichen Überprüfung, wenn er in geschützte 
Rechtspositionen eingreift (vgl. dazu: BGE 130 I 369 E. 6.1 S. 377 ff.; BGE 128 II 156 E. 4b S. 165). Im 
vorliegenden Fall wurde die Beschwerdeführerin im abgeschlossenen "Viertel" untergebracht und 
muss mit einer Verlegung in das Isolierzimmer rechnen, falls sie die verordneten Medikamente nicht 
freiwillig einnimmt. Im Ergebnis liegt damit eine Zwangsbehandlung als Realakt vor, der in die Rechts-
stellung der Beschwerdeführerin eingreift und somit der gerichtlichen Überprüfung im Sinn von Art. 
439 Abs. 1 Ziff. 4 ZGB unterliegt (zum Begriff der Zwangsbehandlung: Urteile 5A_666/2013 vom 7. 
Oktober 2013 E. 3.2; 5P.366/2002 vom 26. November 2002 E. 3). [...]» 

Vgl. Besprechung DANIEL ROSCH, dRSK, 23. Juni 2017 
 
 
BGE 143 III 189 bzw. BGer 5A_83/2017 vom 23. Februar 2017 (zum Erfordernis eines ärztlichen Gut-
achtens im Rahmen von Art. 439 ZGB) 
Erw. 3.2: «Dem bundesrätlichen Entwurf zu Art. 439 ZGB, dem die geltende Fassung dieser Bestim-
mung wörtlich entspricht, lässt sich zur strittigen Frage nichts Schlüssiges entnehmen. Wenig auf-
schlussreich ist auch die Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetz-
buches [Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht] (BBl 2006 7072) […]. Die Lehre vertritt 
mehrheitlich ausdrücklich die Auffassung, die Beschwerdeinstanz nach Art. 439 ZGB sei zur Einholung 
eines Gutachtens im Sinn von Art. 450e Abs. 3 ZGB verpflichtet [...]. Angesichts des Wortlautes von 
Art. 439 Abs. 3 ZGB und der zitierten Lehrmeinungen 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 ZGB zu verlangen. Insbesondere lässt sich der Verzicht auf ein Gutachten 
nicht mit dem Hinweis auf den gesetzlichen Begriff "sinngemäss" ("par analogie"; "per analogia") be-
gründen: Dieser besagt einzig, dass die Verfahrensbestimmungen vor der gerichtlichen Beschwer-
deinstanz (Art. 450-450e ZGB) ebenso bei der Anrufung des Gerichts (Marginalie zu Art. 439 ZGB) 
durch den Betroffenen zur Anwendung gelangen. Mithin werden die für ein bestimmtes Verfahren 
vorgesehenen Normen auf ein anderes Verfahren angewendet. Zwar ist nicht zu übersehen, dass die 
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ärztliche Einweisung lediglich auf maximal sechs Wochen befristet ist (Art. 429 ZGB) und nach Ablauf 
der kantonal bestimmten, sechs Wochen nicht überschreitenden Maximalfrist ohne Weiteres dahin-
fällt, wenn die KESB keine Fortführung der Massnahme verfügt. Das ändert aber nichts daran, dass es 
sich auch bei dieser zeitlich befristeten Massnahme um einen schweren Eingriff in die persönliche 
Freiheit des Betroffenen (Art. 10 Abs. 2 BV) handelt, der diese strenge Anforderung rechtfertigt.» 
 
Erw. 3.3: «Das in Beachtung von Art. 450e Abs. 3 ZGB einzuholende Gutachten hat es der Beschwer-
deinstanz zu ermöglichen, die sich aus Art. 426 Abs. 1 ZGB ergebenden Rechtsfragen zu beantworten 
(BGE 140 III 105 E. 2.3 mit Hinweisen). Es hat sich insbesondere über den Gesundheitszustand der 
betroffenen Person, aber auch darüber zu äussern, wie sich allfällige gesundheitliche Störungen hin-
sichtlich der Gefahr einer Selbst- bzw. Drittgefährdung oder einer Verwahrlosung auswirken können 
und ob sich daraus ein Handlungsbedarf ergibt (BGE 137 III 289 E. 4.5). In diesem Zusammenhang 
interessiert insbesondere, ob ein Bedarf an der Behandlung einer festgestellten psychischen Erkran-
kung bzw. an Betreuung der betroffenen Person besteht. Wird ein Behandlungs- bzw. Betreuungsbe-
darf bejaht, hat das Gutachten weiter darüber Auskunft zu geben, mit welcher konkreten Gefahr für 
die Gesundheit oder das Leben der betroffenen Person bzw. von Dritten zu rechnen ist, wenn die 
Behandlung der gutachterlich festgestellten Krankheit bzw. die Betreuung unterbleibt (zum Erforder-
nis der konkreten Gefahr: Urteile 5A_312/2007 vom 10. Juli 2007 E. 2.3; 5A_288/2011 vom 19. Mai 
2011 E. 5.3). Im Weiteren ist durch den Gutachter Antwort darauf zu geben, ob aufgrund des festge-
stellten Handlungsbedarfs eine stationäre Behandlung bzw. Betreuung unerlässlich ist. Dabei hat der 
Experte auch darüber Auskunft zu geben, ob die betroffene Person über glaubwürdige Krankheits- 
und Behandlungseinsicht verfügt. Schliesslich hat der Gutachter zu beantworten, ob eine Anstalt zur 
Verfügung steht und wenn ja, warum die vorgeschlagene Anstalt infrage kommt (BGE 140 III 101 E. 
6.2.2 S. 102 f. mit Hinweisen).» 
 
 

BGer 5A_834/2017 vom 28. November 2017 (zum weit gefassten Begriff der Zwangsbehandlung) 
Erw. 4.1: «Die Klinik geht davon aus, der Beschwerdeführer werde nicht zwangsmediziert. Das Kan-
tonsgericht äussert sich seinerseits im angefochtenen Urteil in allgemeiner Weise dahingehend, es sei 
bisweilen ein gewisser Druck nötig, um die Patienten zur Einnahme der Medikamente zu bewegen. Es 
sieht darin allerdings keine Zwangsbehandlung, da dieser Druck nicht jenem entspreche, der mit einer 
Fixierung des Betroffenen verbunden sei. Mit dieser Auffassung wird die Vorinstanz freilich dem Be-
griff der Zwangsbehandlung nicht gerecht. Was darunter zu verstehen ist, hat das Bundesgericht be-
reits mehrfach definiert: Als Zwangsbehandlung gilt in erster Linie der Fall, in dem einem Betroffenen 
gegen seinen Willen unter Anwendung physischer Gewalt Medikamente verabreicht werden. Von ei-
ner Zwangsbehandlung ist ferner auszugehen, wenn der Patient unter dem Druck bevorstehenden 
unmittelbaren Zwangs in die ärztliche Behandlung einwilligt (Urteil 5P.366/2002 vom 26. November 
2002 E. 4) oder nach einer tatsächlich vorgenommenen zwangsweisen Verabreichung von Medika-
menten diese im weiteren Verlauf des Aufenthalts "ohne Druck" bzw. "freiwillig" einnimmt (Ur-
teil 5A_353/2012 vom 19. Juni 2012 E. 3.4.1; zum Ganzen Urteil 5A_666/2013 vom 7. Oktober 2013 E. 
3.2). In einem weiteren Entscheid hat das Bundesgericht schliesslich in einer Zweitbegründung den 
Fall als Zwangsbehandlung in Form eines Realaktes bezeichnet, in dem die betroffene Person mit einer 
Verlegung in das Isolierzimmer rechnen muss, wenn sie die verordneten Medikamente nicht einnimmt 
(BGE 143 III 337 E. 2.7 S. 343). In diesem Zusammenhang hat es allerdings nur festgehalten, dass der 
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Rechtsweg gegeben sein muss, da der Realakt in geschützte Positionen des Betroffenen eingreift (BGE 
143 III 337 E. 2.7 S. 343). Unbeantwortet blieb indes die Frage, ob eine Zwangsbehandlung in Form 
eines Realaktes im Lichte des geltenden Bundesrechts überhaupt noch zulässig ist. [...]» 
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Behörden und örtliche Zuständigkeit, Verfahren (Art. 440 ff. ZGB) 
 
BGer 5A_68/2017 vom 21. Juni 2017 (zur internationalen Zuständigkeit und Erfordernis eines Bei-
standes) 
Erw. 2.3: «Die Zuständigkeit gemäss Art. 5 Abs. 1 HEsÜ knüpft wie gesagt an den gewöhnlichen Auf-
enthalt. Im Unterschied zu Art. 20 Abs. 1 lit. b IPRG wird dieser in den Haager Übereinkommen nicht 
definiert (LAGARDE, a.a.O., Rz. 49). Es besteht jedoch Einigkeit, dass der Begriff bei der Anwendung 
der Übereinkommen vertragsautonom auszulegen und darunter der Ort zu verstehen ist, an dem der 
tatsächliche Mittelpunkt der Lebensführung bzw. der Schwerpunkt der Bindungen einer Person liegt 
(LEVANTE, Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt im internationalen Privat- und Zivilprozessrecht der 
Schweiz, Diss. St. Gallen 1998, S. 79 ff.; SCHWANDER, Basler Kommentar, N. 137 zu Art. 85 IPRG; 
PRAGER, Handkommentar zum Schweizerischen Privatrecht, N. 127 zu Art. 85 IPRG). Als qualitatives 
Element wird eine gewisse Integration am neuen Ort gefordert, wobei als Anhaltspunkte z.B. der Auf-
bau eines Freundeskreises, Interesse am politischen und gesellschaftlichen Leben, Wohnverhältnisse, 
familiäre und berufliche Bindungen sowie Sprachkenntnisse gelten können (SCHWANDER, Kindes- und 
Erwachsenenschutz im internationalen Verhältnis, AJP 2014, S. 1362; LEVANTE, a.a.O., S. 83 ff.; 
SCHWANDER, a.a.O., N. 139 zu Art. 85 IPRG; PRAGER, a.a.O., N. 127a zu Art. 85 IPRG). Sodann wird für 
die Begründung neuen gewöhnlichen Aufenthaltes gewissermassen quantitativ eine gewisse Aufent-
haltsdauer vorausgesetzt, soweit nicht die voraussichtliche Dauer des Aufenthaltes und die zu erwar-
tende soziale Integration für eine sofortige Begründung sprechen (vgl. LEVANTE, a.a.O., S. 84 f.; 
PRAGER, a.a.O., N. 128 ff. zu Art. 85 IPRG).» 

Erw. 3.2: «Das Obergericht hat richtig erwogen, dass eine Beistandschaft zu errichten ist, wenn eine 
Person wegen einer geistigen Behinderung, einer psychischen Störung oder eines ähnlichen in der 
Person liegenden Schwächezustandes ihre Angelegenheiten nur teilweise oder gar nicht selber besor-
gen kann (Art. 390 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB) und dieses Defizit nicht durch eigene Massnahmen oder Hilfe-
stellungen der Familie oder anderer Nahestehender oder durch private Organisationen ausgeglichen 
werden kann (Art. 389 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB). Es gilt folglich das Subsidiaritäts- und Verhältnismässigkeits-
prinzip; die Behörde soll nur eingreifen, wenn den Folgen des Schwächezustandes nicht durch ausser-
behördliche Dienstleistungen und Massnahmen begegnet werden kann (BGE 142 III 49 E. 4.3.1 S. 41). 
Dabei ist allerdings auch die Belastung mit zu berücksichtigen, welche der Schwächezustand für die 
Angehörigen und Dritte bedeutet (Art. 390 Abs. 2 ZGB; vgl. HÄFELI, Grundriss zum Kindes- und Erwach-
senenschutz, Bern 2016, Rz. 16.12 f.).» 

 

BGE 143 III 237 bzw. BGer 5A_151/2017 vom 23. März 2017 (zur internationalen Zuständigkeit bei 
Erwachsenenschutzbelangen) 
Erw. 2.3: «Der mit dem beschriebenen System garantierte Rechtsschutz ist bei einem Aufenthalts-
wechsel in einen Nichtvertragsstaat in Frage gestellt. Für den Bereich des Kindesschutzes gehen Lehre 
und Rechtsprechung deshalb im Anschluss an den erläuternden Bericht (LAGARDE, Erläuternder Be-
richt zu dem Übereinkommen vom 19. Oktober 1996 über den Schutz von Kindern, 1998, Rz. 42) davon 
aus, dass der in Art. 5 Abs. 2 HKsÜ vorgesehene automatische Zuständigkeitswechsel nicht stattfindet, 
wenn der gewöhnliche Aufenthalt des Kindes in einen Nichtvertragsstaat erfolgt […]. Diesfalls würde 
dem Kind ohne die perpetuatio fori drohen, dass es zuständigkeitsmässig "zwischen Stuhl und Bank" 
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fällt (LEVANTE, Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt im internationalen Privat- und Zivilprozess-
recht der Schweiz, 1998, S. 203). 

Diese Grundsätze gelten a fortiori für den Bereich des Haager Erwachsenenschutzübereinkommens, 
weil bei diesem mit dem Wegzug keineswegs sofort neuer Aufenthalt begründet wird (vgl. 
SCHWANDER, a.a.O., N. 139, 142 zu Art. 85 IPRG) und weil das HEsÜ bei tatsächlich erfolgter Begrün-
dung neuen gewöhnlichen Aufenthaltes selbst bei Vertragsstaaten gewisse Konzessionen an den Staat 
der Angehörigkeit kennt (dazu E. 2.2). Der Erläuternde Bericht zum Haager Erwachsenenschutz-
übereinkommen sieht in Rz. 52 (LAGARDE, Bericht zum HEsÜ, a.a.O.) denn auch ausdrücklich vor, dass 
in Bezug auf Nichtvertragsstaaten die perpetuatio fori zum Tragen kommt, soweit sie nach dem inner-
staatlichen Verfahrensrecht gilt. Dass dies vorliegend der Fall ist, stellt der Beschwerdeführer zu Recht 
nicht in Frage (vgl. allgemein für den schweizerischen Zivilprozess: Art. 64 Abs. 2 lit. b ZPO; vgl. spezi-
fisch für das vorliegende Erwachsenenschutzverfahren: Art. 450f ZGB i.V.m. Art. 45 Abs. 3 KESG/BE). 
Es ist unbestritten, dass Spanien nicht Vertragsstaat des Haager Erwachsenenschutzübereinkommens 
ist. Sodann hat das Obergericht in tatsächlicher Hinsicht festgestellt, dass klare Anzeichen für eine 
Schutzbedürftigkeit des fast 100-jährigen Beschwerdeführers bestehen und in Spanien kein Verfahren 
eingeleitet worden ist, was in individuell-konkreter Hinsicht gerade die Notwendigkeit der vorstehend 
in generell-abstrakter Hinsicht festgehaltenen Grundsätze aufzeigt.» 
 

 
BGer 5A_611/2017 vom 31. Januar 2018 (zur Pflicht zur persönlichen Anhörung gemäss Art. 447 Abs. 
1 ZGB sowie deren Ausnahmen gemäss Abs. 2) 
Erw. 7.1: «[...] Diese Bestimmung geht weiter als der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches 
Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV), indem sie eine Pflicht der Behörde zur mündlichen Anhörung der betroffe-
nen Person statuiert (Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbu-
ches [Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht], BBl 2006 7079 Ziff. 2.3.2). Die persönliche 
Anhörung soll nämlich, Art. 388 ZGB entsprechend, das Wohl und den Schutz hilfsbedürftiger Perso-
nen sicherstellen und die Selbstbestimmung der betroffenen Person so weit wie möglich erhalten und 
fördern [...].» 

Erw. 7.2: «Die Pflicht zur persönlichen Anhörung ist indes nicht absolut. Eine Ausnahme davon besteht 
dann, wenn die persönliche Anhörung nach den gesamten Umständen als unverhältnismässig er-
scheint (Art. 447 Abs. 1 in fine ZGB; Botschaft, a.a.O.). Dies ist der Fall, wenn die persönliche Anhörung 
nicht erforderlich oder geeignet ist, um die damit verfolgten Zwecke der Sachverhaltsabklärung und 
der Wahrung der Persönlichkeitsrechte der betroffenen Person zu erreichen (siehe auch Art. 389 Abs. 
2 ZGB). Unverhältnismässig kann die Anhörung etwa sein, wenn lediglich ergänzende Anordnungen 
getroffen werden müssen und es auf den persönlichen Eindruck, den sich die Behörde vom Betroffe-
nen machen könnte, nicht mehr entscheidend ankommt [...].» 

Erw. 7.3.: «Der Entscheid, ob die persönliche Anhörung unverhältnismässig scheint, liegt im Ermessen 
des Sachrichters (vgl. FASSBIND, a.a.O., N. 1 zu Art. 447 ZGB; SCHMID, a.a.O., N. 5 zu Art. 447 ZGB; 
STECK, a.a.O., N. 8 zu Art. 447 ZGB). Ermessensentscheide dieser Art überprüft das Bundesgericht mit 
Zurückhaltung. [...]» 
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Erw. 7.7: «Zwar ist die persönliche Anhörung bei Beschränkungen der Handlungsfähigkeit im Regelfall 
unentbehrlich (Botschaft, a.a.O.; STECK, a.a.O., N. 7 zu Art. 447 ZGB). Vorliegend wurde die Hand-
lungsfähigkeit des Beschwerdeführers jedoch nur eingeschränkt, um sicherzustellen, dass sein An-
spruch auf eine Invaliditätsrente geprüft werden kann, wozu der Beschwerdeführer seine Zustimmung 
verweigert. Die Beschränkung gilt lediglich für das IV-Verfahren. Die wirtschaftliche Handlungsfähig-
keit des Beschwerdeführers wird dadurch nicht angetastet; er ist weiterhin frei, Rechtsgeschäfte ab-
zuschliessen. Im Vergleich zu anderen Fällen ist der Eingriff in seine Selbstbestimmung damit nicht 
besonders einschneidend. Zudem verfolgt die Beschränkung seiner Handlungsfähigkeit im IV-
Verfahren den Zweck, die wirtschaftliche Situation des Sozialhilfe beziehenden Beschwerdeführers 
durch Zusprechung einer IV-Rente zu verbessern. Sein Schutzbedürfnis hinsichtlich des behördlichen 
Eingriffs ist im konkreten Einzelfall also verhältnismässig gering. Unter diesen Umständen ist eine per-
sönliche Anhörung nicht notwendig, um das Wohl und den Schutz des Beschwerdeführers sicherzu-
stellen (vgl. vorstehend E. 7.1 f.).»    

Erw. 7.8: «Gegebenenfalls kann die persönliche Anhörung für die Sachverhaltsabklärung unerlässlich 
sein (vgl. vorstehend E. 7.1). In der Gefährdungsmeldung, welche dem Verfahren vor Bezirksgericht 
zugrunde liegt, werden mit Zitaten aus Rechtsschriften des Beschwerdeführers dessen Realitätsverlust 
und Tendenz zur Einleitung verschiedenster Verfahren vor Behörden und Gerichten beschrieben. Die 
Gefährdungsmeldung enthält damit bereits genügend Elemente, welche die selbstschädigende Vor-
gehensweise des Beschwerdeführers demonstrieren. Letztere äussert sich zudem vorwiegend im 
schriftlichen Verkehr. Es ist deshalb nicht erforderlich, dass sich das Bezirksgericht im Rahmen einer 
Anhörung noch einen persönlichen Eindruck vom Beschwerdeführer machen kann. Folglich ist die per-
sönliche Anhörung vorliegend auch zur Sachverhaltsabklärung nicht notwendig. Das Äusserungsrecht 
des Beschwerdeführers wurde im Übrigen dadurch gewahrt, dass er Gelegenheit zur schriftlichen Stel-
lungnahme erhielt, wovon er umfangreich Gebrauch gemacht hat. Die Vorinstanz hat Art. 447 Abs. 1 
ZGB somit nicht verletzt, sondern ihr Ermessen bundesrechtskonform ausgeübt.» 

 

BGer 5A_746/2016 vom 05. April 2017 (zum rechtlich geschützten Interesse an einer Drittbe-
schwerde) 
Erw. 2.3.2: «Gestützt auf Art. 450 Abs. 2 Ziff. 2 ZGB ist legitimiert, wer der betroffenen Person nahe 
steht, dadurch geeignet erscheint, deren Interessen wahrzunehmen, und mit der Beschwerde auch 
tatsächlich die Interessen der betroffenen Person verfolgt. Nimmt die Drittperson eigene Interessen 
wahr, ist unerheblich, ob sie als nahestehende Person qualifizieren könnte. Ihre Beschwerdelegitima-
tion richtet sich diesfalls nach den Voraussetzungen von Art. 450 Abs. 2 Ziff. 3 
ZGB (Urteil 5A_112/2015 vom 7. Dezember 2015 E. 2.5.1.1). [...]» 
 
Erw. 2.3.3: «Ein Dritter ist gestützt auf Art. 450 Abs. 2 Ziff. 3 ZGB dann zur Beschwerde legitimiert, 
wenn er die Verletzung eigener Rechte geltend macht und ein rechtliches Interesse verfolgt, das durch 
das Erwachsenenschutzrecht geschützt werden soll (Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Änderung des 
Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht], BBl 2006 S. 
7084). Die Geltendmachung dieses eigenen rechtlich geschützten Interesses, das wirtschaftlicher oder 
ideeller Natur sein kann, ist nur zulässig, wenn es mit der fraglichen Massnahme direkt zusammen-
hängt bzw. mit der Massnahme geschützt werden soll und deshalb von der Kindes- und Erwachsenen-
schutzbehörde hätte berücksichtigt werden müssen (Urteile 5A_112/2015 vom 7. Dezember 2015 E. 
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2.5.1.3, 5A_124/2015 vom 28. Mai 2015 E. 5.1 und 5A_979/2013 vom 28. März 2014 E. 4.2 mit Hin-
weis, in: FamPra.ch 2014 S. 767; zu aArt. 420 ZGB vgl. BGE 137 III 67 E. 3.1 mit Verweis auf BGE 121 III 
1 E. 2b). [...]» 
 
 
BGer 5A_559/2016 vom 01. März 2017 (zur Beschwerdebefugnis vor Bundesgericht in Bezug auf 
einen Vorsorgeauftrag) 
Erw. 2.3: «Vor Bundesgericht wird grundsätzlich ein eigenes schutzwürdiges Interesse der beschwer-
deführenden Person vorausgesetzt (Urteile 5A_729/2015 vom 17. Juni 2016 E. 2.2.2, 5A_787/2015 
vom 3. März 2016 E. 1.2und 5A_338/2015 vom 1. Juli 2015 E. 1.1). Art. 450 Abs. 2 Ziff. 2 ZGB, wonach 
Personen, welche der betroffenen Person nahestehen, befugt sind, gegen Entscheide der Erwachse-
nenschutzbehörde Beschwerde zu führen und damit die Interessen der betroffenen Person zu verfol-
gen (Urteil 5A_112/2015 vom 7. Dezember 2015 E. 2.5.1.1mit Hinweisen), gilt für den kantonalen 
Rechtsweg. Vor Bundesgericht richtet sich die Beschwerdebefugnis hingegen einzig nach Art. 76 Abs. 
1 BGG (Urteile 5A_295/2015 vom 29. Juni 2015 E. 1.2.1 und 5A_345/2015 vom 3. Juni 2015 E. 1.2.2).» 
 
Erw. 2.4: «Der Beschwerdeführer verfolgt mit seinem letztinstanzlichen Rechtsmittel erklärtermassen 
das Ziel, seinem gesundheitlich schwer beeinträchtigten Vater ein stabiles, ruhiges und vertrautes 
Umfeld zu verschaffen. [...] Der Beschwerdeführer macht somit ausschliesslich Interessen von 
E.A.________ geltend, nicht aber, dass der angefochtene Entscheid, wonach der Vorsorgeauftrag 
wirksam und der Vorsorgebeauftragte Dr. I.C.________ zur Mandatsführung geeignet sei, seine eige-
nen schutzwürdigen Interessen tangiere. Der Beschwerdeführer ist, wie dargelegt, nicht legitimiert, 
Interessen seines Vaters geltend zu machen. Auf seine Beschwerde kann daher nicht eingetreten wer-
den.» 
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