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Fachtagung vom 12. Januar 2012 
Grenzen sprengen – Herausforderung Zusammenarbeit in der Langzeitversorgung 

 

Reflexionen zum Nach-Hause-Tragen: Das „Alterswohl“ im Fokus des 
Rechts 

Von Prof. Dr. Christiana Fountoulakis * 

Das Referat widmet sich dem Spannungsfeld zwischen einer immer älter werdenden Gesell-
schaft und „dem Recht“, das den demographischen Wandel bisher nur bedingt reflektiert. 

Die demographische Entwicklung in den europäischen Ländern ist überall vergleichbar: Die 
Zahl der über 65-jährigen nimmt im Vergleich zur Zahl Neugeborener überproportional zu. Die 
Schweiz gehört dabei weltweit zu den Top Ten-Ländern mit der längsten Lebenserwartung, die 
2010 für Männer bei 80,1 Jahren und für Frauen bei 84,5 Jahren lag. Die „sich fortsetzende 
demografische Alterung“ zeigt sich insbesondere in den Zahlen zum Anteil der Bevölkerung, der 
65 Jahre und älter ist: Die Zahlen beliefen sich 2010 auf 17,1%; in den kommenden 50 Jahren 
wird dieser Anteil gemäss BfS auf 28,3% und damit auf zwei Siebtel der Schweizer Bevölkerung 
steigen. 

Die Alterung der Gesellschaft wirft vielfältige Fragen für alle Forschungsdisziplinen auf. „Das 
Recht“ als normative Disziplin wird davon in ganz besonderer Weise berührt, geht es dem 
Recht doch darum, sich an der gelebten Wirklichkeit zu orientieren und die von der Gesellschaft 
getragenen Wertvorstellungen in Form von „Soll“-Vorgaben zu reflektieren. Das Recht agiert 
selten, sondern es reagiert vielmehr, als Folge eines gesellschaftlichen Wandels. So durchzieht 
beispielsweise heute, da „das Kind“ in der gesellschaftlichen Diskussion einen wichtigen 
Stellenwert besitzt,  das Primat des „Kindeswohls“ sämtliche westeuropäischen Rechts-
ordnungen; diese juristische „Aufwertung“ erfolgte aber nicht aus sich selbst heraus, sondern 
sie war eine Reaktion des Rechts auf geänderte soziale Umstände. 

Heute steht das Recht, gleichsam vom anderen Ende her kommend, einer ähnlichen Aufgabe 
gegenüber: Das Ungleichgewicht von Jung und Alt und die erhöhte Lebenswartung sind zu 
einem gesellschaftlichen Thema geworden. Rechtlich niedergeschlagen hat sich diese 
Diskussion jedoch in den meisten europäischen Ländern bisher noch nicht; es gibt den Begriff 
des „Alterswohls“ im juristischen Sinne (noch) nicht. Das Bewusstsein dafür, dass aufgrund der 
sich ändernden Altersstrukturen bestimmte rechtliche Rahmenbedingungen neu geschaffen 
bzw. modifiziert werden müssen, ist, zumindest ansatzweise, sicherlich bereits vorhanden. 
Allerdings stehen bisher nach wie vor die Rechtsgebiete im Vordergrund der Diskussion, die mit 
der gesellschaftlichen Alterung in unmittelbarem Bezug stehen, nämlich Sterbehilfe, 
Versicherungsfragen und Vormundschaftsrecht. Von der Alterung der Gesellschaft sind jedoch 
praktisch alle Rechtsgebiete betroffen, auch solche, bei denen ein Zusammenhang nicht auf 
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 Anhieb ersichtlich ist, etwa im Arbeits-, Wettbewerbs- oder Familienrecht. Die Zunahme der 
Zahl an älteren und alten Menschen ist in der Jurisprudenz folglich – entsprechend seiner 
gesellschaftlichen Dimension – eine Querschnittsproblematik, die sämtliche Rechtsgebiete 
betrifft und die in Zukunft die Juristen in Forschung, Politik und Praxis beschäftigen wird. 
Erforderlich ist dabei ein integrativer Ansatz, bei dem es, neben dem Wohl der älteren Person, 
auch die Leistungsfähigkeit ihres Umfeldes sowie die Interessen privater und öffentlicher Dritter 
zu berücksichtigen gilt. 

 

* Université Fribourg, Chaire de droit civil 


