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Ein Jahr neues Kindes- und 
 Erwachsenenschutzrecht
Eine Zwischenbilanz und Perspektiven

Text: Christoph Häfeli

Am 1. Januar 2013 ist das neue Kindes- und Erwachsenen-
schutzrecht nach fast 20-jähriger Vorbereitung in Kraft ge-
treten. Es löste das mehr als 100-jährige, seit Bestehen des 
ZGB praktisch unveränderte Vormundschaftsrecht ab. Die 
 Revisionsbedürftigkeit war aufgrund gesellschaftlicher Ver-
änderungen, der Rechtsentwicklung in Europa und der 
Grundrechtsprechung des Bundesgerichts sowie der Bedürf-
nisse der Praxis seit Langem unbestritten.

Die zentralen Leitideen des neuen Rechts sind die Gewähr-

leistung der Menschenwürde, kodifiziert über den Grund-

satz des Selbstbestimmungsrechts (Art. 388 Ab. 2 ZGB), die 

Subsidiarität behördlicher Massnahmen (Art. 389 Abs. 1 

ZGB) sowie die Verhältnismässigkeit behördlicher Mass-

nahmen (Art. 389 Abs. 2 ZGB).

Die Konkretisierung dieser Leitideen erfolgt durch:

 – Die neuen Rechtsinstitute des Vorsorgeauftrags und der 

Patientenverfügung. Beide sollen die Selbstbestimmung 

Vanessa backt voller Freude mit ihrem Mami, weil es dann so fein riecht.
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fördern und die Subsidiarität behördlicher Massnahmen 

stärken. 

 – Massgeschneiderte Massnahmen im Einzelfall. Sie sol-

len durch extrem feine Abstufung des staatlichen Ein-

griffs das Verhältnismässigkeitsprinzip verwirklichen.

 – Den Ausbau des Rechtsschutzes allgemein und bei der 

fürsorgerischen Unterbringung im Besonderen. Damit 

soll der Schutz des Individuums vor «Übergriffen» staat-

licher Organe verstärkt werden.

 – Massnahmen von Gesetzes wegen für urteilsunfähige 

Personen. Sie dienen durch die Einräumung von Vertre-

tungsrechten an Angehörige der Subsidiarität behördli-

cher Massnahmen und sollen Urteilsunfähige in statio-

nären Einrichtungen schützen vor «Übergriffen» durch 

Betreuungspersonen.

Diese materiellen Änderungen und die Anforderungen an 

ein rechtsstaatlich einwandfreies Verfahren stellen 

höchste Ansprüche an die Hauptakteure, die neuen Behör-

den und die professionellen MandatsträgerInnen. Die bis-

herigen, namentlich in der Deutschschweiz verbreiteten 

kommunalen Miliz- und Laienbehörden wurden abgelöst 

durch Fachbehörden (Art. 440 Abs. 1 ZGB). Die Konferenz 

der kantonalen Vormundschaftsbehörden VBK (heute 

 KOKES) hat diesen vieldeutigen Begriff konkretisiert und 

als Kernkompetenzen, die in dieser interdisziplinär zusam-

mengesetzten Behörde vertreten sein sollen, Recht, Sozial-

arbeit und Psychologie/Pädagogik, bezeichnet.1 Erfreuli-

cherweise sind die Kantone bei aller Vielfalt, welche die 

Behördenorganisation weiterhin aufweist, in Bezug auf die 

Zusammensetzung der KESB den Empfehlungen der KOKES 

weitgehend gefolgt. Auch die für die Professionalität zwin-

gende Ausweitung des Einzugsgebiets und damit des Men-

gengerüsts ist erfolgreich umgesetzt worden. Bestanden 

bis Ende 2012 schweizweit noch 1414 Vormundschaftsbe-

hörden, wird das neue Recht von 148 KESB2 umgesetzt.

BeiständInnen müssen für die vorgesehenen Aufgaben 

persönlich und fachlich geeignet sein und die dafür erfor-

derliche Zeit einsetzen können (Art. 400 Abs. 1 ZGB). Das 

Bundesrecht konkretisiert weder die Eignung noch die 

 erforderliche Zeit. Die Eignung ist im Schrifttum näher 

umschrieben.3 Die Anforderungen an die Mandatsfüh-

rung bzw. die Rechte und Pflichten der MandatsträgerIn-

nen sind in Art. 405–414 ZGB bedeutend griffiger um-

schrieben als im alten Recht.4 

Ein Jahr nach Inkrafttreten des neuen Rechts zeichnen sich 

deutlich fünf Erfolgs- und Risikofaktoren ab:

 – Mehr Selbstbestimmung als Prüfstein

 – Professionalität durch Interdisziplinarität

 – Aufgabenteilung und neues Verhältnis zwischen KESB 

und Berufsbeistandschaften

 – Das Verhältnis von KESB und Gemeinden

 – Die Bewährungsprobe des materiellen Rechts

Die gesetzlichen Grundlagen zur Verwirklichung von 

mehr Selbstbestimmung sind nahezu perfekt. Der Any-

spruch ist jedoch für alle Beteiligten enorm hoch und die 

Umsetzung angesichts der durchwegs zu knappen perso-

nellen Ressourcen zurzeit noch gefährdet. 

Auch der dafür erforderliche «Kulturwandel» ist noch 

nicht überall vollzogen. «Verwalten» ist einfacher als För-

dern der Selbstbestimmung und der Eigenverantwortung. 

Sicherheit ist weniger «gefährlich» als Risikofreudigkeit 

und Risikokontrolle. Das Aushalten und Austarieren des 

Spannungsverhältnisses zwischen den Erwartungen von 

Angehörigen und der Gesellschaft und den legitimen indi-

viduellen Interessen von betreuten Personen ist ein weite-

res Hindernis für mehr Selbstbestimmung. 

«Überlebensstrategien» haben Vorrang 
Die Interdisziplinarität als verknüpftes Miteinander an 

Stelle von reinem Nebeneinander bei der Multidisziplina-

rität ist noch kaum umgesetzt (zu den Begriffen und Rah-

menbedingungen vgl. Diana Wider)5. Die Akteure sind ver-

ständlicherweise noch mit dem neuen Rollenverständnis 

Ein Jahr nach Inkrafttreten des neuen 
Rechts zeichnen sich deutlich fünf Erfolgs-  
und Risikofaktoren ab

Ein Jahr neues Kindes- und Erwachsenenschutzrecht
SozialAktuell versucht sich an einer Zwischenbilanz. Die NZZ 
schrieb dazu bereits im Oktober: «Nicht ohne Turbulenzen». Kom-
men wir zuerst zu positiven Aspekten: «Die gesetzlichen Grund-
lagen zur Verwirklichung von mehr Selbstbestimmung sind nahezu 
perfekt» (Christoph Häfeli), die öffentliche Hand investiert zusätz-
liche Mittel, die Zahl der KES-Behörden wird von 1414 auf 148 
vermindert, eine klare Rollenteilung zwischen ihnen und den 
 Mandatstragenden hält Einzug, interdisziplinäre statt Laienpers-
pektive in der Behörde, die Rechtmässigkeit und Professionalität 
wird gestärkt. Daneben gibt es bei einem solchen «Jahrhundert-
projekt» auch viele kritische Punkte: Braucht es tatsächlich noch 
27 Behörden im Wallis? Das Verhältnis zwischen Gemeinden und 
Behörden ist oft gespannt, die Umstellung gestaltet sich nicht 
ganz überraschend holprig. Erste Behördenmitglieder sind bereits 
zurückgetreten, und Sozialdienste sind noch stärker überlastet als 
vorher. Es wird auch von Bürokratie und ausgesprochener Rechts-
lastigkeit in den Behörden gesprochen.
Die Anforderungen an die Kooperation haben mit dem neuen KESR 
rundum zugenommen. In der Klientarbeit ist mehr Partizipation 
möglich und gefordert, das ist aufwendig. Mit den differenzierte-
ren Strukturen wird die Zusammenarbeit anspruchsvoller. Wird 
das neue KESR auch in dieser Hinsicht zum Prüfstand für die So-
ziale Arbeit? Uns scheint es so: Verantwortliche von Sozialdiens-
ten schreiben zwar bereitwillig über ihre Erfahrungen. Hingegen 
fanden sich kaum Behördenmitglieder aus der Sozialen Arbeit, die 
sich ungeschminkt äussern wollten. Das Verhältnis der Sozialen 
Arbeit zu andern Disziplinen insbesondere zum Recht scheint noch 
wenig gefestigt, es fehlt an einem klaren Selbstverständnis, aber 
auch an Kritikfähigkeit und positiver Streitkultur. Für einmal neh-
men wir uns auch selber an der Nase.

Zum Thema
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und dem Einüben der disziplinübergreifenden Kommuni-

kation beschäftigt. Auch hier ist die durchwegs ungenü-

gende personelle Dotierung der KESB ein grosses Hinder-

nis. Neben den mehr als 80 000 altrechtlichen vormund-

schaftlichen Massnahmen, die auf die neuen Behörden 

übertragen wurden und bis Ende 2015 in Massnahmen des 

neuen Rechts überführt werden müssen, wurden die Be-

hörden vom ersten Tag an mit einer Flut von Gefährdungs-

meldungen «eingedeckt», sodass eigentliche «Überlebens-

strategien» absoluten Vorrang haben. 

Dass das Verhältnis zwischen der die Massnahmen anord-

nenden und die Aufsicht über die Mandatsträgerinnen 

und Mandatsträger führenden KESB und den Berufsbei-

ständInnen und damit der Wiederherstellung der gesetz-

lichen Hierarchie mit einigen Anpassungsschwierigkeiten 

auf beiden Seiten verbunden ist, war vorauszusehen. Die 

Entwicklung einer neuen Kommunikations- und Zusam-

menarbeitskultur, in der beide Hauptakteure sich mit ge-

genseitigem Respekt und Anerkennung der je anderen 

Rolle begegnen und die anspruchsvollen Aufgaben ge-

meinsam bewältigen, ist an sich herausfordernd und an-

gesichts der bereits geschilderten Rahmenbedingungen 

mit der verbreiteten personellen Unterdotierung der Be-

hörden und der Kindes- und Erwachsenenschutzdienste 

zusätzlich erschwert.

Hohe Erwartungen an die Profibehörden
Das Verhältnis zwischen KESB und Gemeinden muss an 

vielen Orten als gespannt bezeichnet werden. Die Ambiva-

lenz vieler Gemeinden gegenüber der vom Bund «verord-

neten» Professionalisierung der KESB und die Befürchtung 

des Verlusts von Bürgernähe, verbunden mit dem tatsäch-

lichen Verlust von Gemeindeautonomie und gleichzeitig 

höheren Kosten sowie der Erfahrung der ersten Monate, 

dass die Profibehörden die hochgesteckten Erwartungen 

manchenorts noch nicht erfüllen können, sind die wesent-

lichen Elemente der zurzeit vorherrschenden Stimmung. 

Dem sachgerechten Einbezug der Gemeinden bei der Um-

setzung des neuen Rechts haben deshalb die neuen Behör-

den grösste Aufmerksamkeit zu schenken.

Der Erfolg einer grundlegenden Gesetzesreform, die wie 

das Erwachsenenschutzrecht eigentliche Paradigmen-

wechsel enthält, ist immer ungewiss. Zahlreiche unge-

klärte rechtsdogmatische Fragen tragen bis zur Klärung 

durch Lehre und Rechtsprechung zur Unsicherheit bei. 

Ermutigende Erfahrungen auf der «Holperstrecke»
Dennoch: Das neue Erwachsenenschutzrecht war kein 

Schnellschuss. Die KOKES und die Kantone haben absolut 

bemerkenswerte Anstrengungen unternommen und 

 grosse Investitionen getätigt, um einen geordneten Über-

gang vom alten zum neuen Recht sicherzustellen. Eine 

mehrjährige «Holperstrecke» ist normal und erfordert von 

allen Beteiligten Geduld und bei allem Stress, der damit 

verbunden ist, auch eine gewisse Gelassenheit und insbe-

sondere keine vorschnellen «Endurteile» über das Neue 

und die Idealisierung des Vergangenen. Es gibt auch in die-

sem ersten Jahr viele ermutigende Erfahrungen, die zuver-

sichtlich stimmen: viele neue MitarbeiterInnen in den 

neuen Behörden, die mit hohem Engagement und Sachver-

stand die neuen Aufgaben trotz ungenügenden personel-

len Ressourcen zu bewältigen versuchen und professio-

nelle MandatsträgerInnen, die ebenso engagiert und mit 

ihrer Erfahrung aus dem alten Recht einen wesentlichen 

Beitrag leisten, um dem neuen Recht im Interesse der 

 ihnen anvertrauten hilfs- und schutzbedürftigen Personen 

zum Erfolg zu verhelfen. 

Christoph Häfeli, 
Jurist, Sozialarbeiter und 
Fachspezialist zivilrechtlicher 
Kindesschutz, ist Stiftungs-
ratsmitglied der Stiftung 
 Kinderschutz Schweiz.
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Zwischen Schutz und Selbstbestimmung
Am 29. Oktober 2013 durfte Professor Christoph Häfeli, einer der 
ausgewiesensten Experten für das Kindes- und Erwachsenen-
schutzrecht und langjähriger Rektor der Hochschule Luzern – So-
ziale Arbeit, seinen 70. Geburtstag feiern. Die Redaktion von So-
zialAktuell gratuliert Christoph Häfeli ganz herzlich und wünscht 
ihm gute Gesundheit und weiterhin viel Energie. In seiner Arbeit 
hat er sich immer mit Menschen mit sozialen Problemen auseinan-
dergesetzt und versucht, die Disziplinen Soziale Arbeit und Recht 
für Lösungen zugunsten der betroffenen Menschen zu nutzen. 
Zu Ehren von Christoph Häfeli haben Diana Wider und Daniel 
Rosch eine Festschrift mit dem Titel «Zwischen Schutz und Selbst-
bestimmung» herausgegeben. Die unter dem Patronat der Hoch-
schule Luzern – Soziale Arbeit und mit Unterstützung verschiede-
ner Verbände des Kindes- und Erwachsenenschutzes herausgege-
bene Publikation beinhaltet Beiträge von 17 verschiedenen Auto-
rinnen und Autoren, welche den Jubilar beruflich begleitet haben. 
Es wird damit versucht, das Wirken von Christoph Häfeli aus recht-
licher, sozialarbeiterischer, medizinischer, psychologischer oder 
interdisziplinärer Sicht abzubilden. Allen Beiträgen geneinsam ist 
der Bezug zum Thema Soziale Arbeit und das Recht, also das Span-
nungsverhältnis zwischen Schutz und Selbstbestimmung.  
 Armin Eberli

Festschrift zu Ehren von Prof. Christoph Häfeli 

«Verwalten» ist einfacher als Fördern  
der Selbstbestimmung und der Eigen-
verantwortung


