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Fachtagung vom 9. Januar 2014 
«ambulant UND stationär» 
 
Neues Erwachsenenschutzrecht – Erste Erfahrungen bei der 
Umsetzung 
Ruedi Winet, Pflegefachmann Psychiatrie, lic. iur., Präsident KESB-Präsidien-Vereinigung 
Kanton Zürich, Präsident KESB Bezirk Pfäffikon ZH 
 
Per 1. Januar 2013 sind im Kanton Zürich an die Stelle der kommunalen Vormundschaftsbehör-
den dreizehn regionale Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) getreten. Insbeson-
dere dort, wo ältere Menschen urteilsunfähig geworden sind, kommt den KESB eine wichtige 
Rolle zu, haben sie doch dafür besorgt zu sein, dass dann die nötige Vertretung eingerichtet wird. 
Welche Veränderungen zeigen sich nach einem Jahr praktischer Erfahrung mit dem neuen Er-
wachsenenschutzrecht?  
 
Professionalisierung der Erwachsenenschutzbehörden 
Kernelement des neuen Erwachsenenschutzrechtes ist der Zuständigkeitswechsel von Gemein-
debehörden hin zu hauptamtlichen Fachbehörden, mehrheitlich auf kantonaler Ebene. Im Kanton 
Zürich wurden interkommunale, interdisziplinäre Verwaltungsbehörden aufgebaut. Kritisiert wird 
regelmässig die fehlende „Volksnähe“ der KESB anstelle der Gemeinden und die deutlich höhe-
ren Organisationskosten, befürchtet wurde zudem ein mangelndes Kostenbewusstsein der neuen 
Behörden bezüglich Massnahmenerrichtung.  
Infolge der von den Trägerschaften vielfach zu tief angesetzten Personalbudgets ergaben sich 
2013 wachsende Pendenzenberge, so dass nun die KESB zusätzliches Personal einstellen 
mussten, bzw. müssten. Erste Erfahrungen zeigen, dass die gewachsene Distanz der KESB zu 
den Gemeinden durchaus von Vorteil ist, können doch die Beteiligten darauf vertrauen, dass ein-
geholte Informationen lediglich im Kontext der KESB-Tätigkeit verwendet werden. Die Professio-
nalisierung hat nicht grundsätzlich eine Vermehrung der errichteten Massnahmen zu Folge, je-
doch ist ein umfassender Miteinbezug der Betroffenen, ihrer Angehörigen und der involvierten 
Einrichtungen möglich. 
 
Beistandschaften 
Das neue Erwachsenenschutzrecht verlangt – und ermöglicht – eine explizite Auftrags- und 
Kompetenzerteilung an die Beistände. Die von den früheren VBs errichteten, die Handlungsfä-
higkeit gänzlich einschränkenden, Vormundschaften werden dadurch in vielen Fällen unnötig. 
Hier ist noch viel Klärungsbedarf im Rollenverständnis der Beistände vorhanden, aber auch in 
der Zusammenarbeit mit Dritten wie beispielsweise Banken. Angesichts mangelnder Ressourcen 
bei den KESB verkommt die Verpflichtung die altrechtlichen Massnahmen bis Ende 2015 ans 
neue Recht anzupassen, zunehmend zu einem rein administrativen Akt ohne Miteinbezug der 
verbeiständeten Personen. 
 
Fürsorgerische Unterbringung 
Die regelmässige Überprüfung von längerdauernden Fürsorgerischen Unterbringungen, erfordert 
von den KESB über Erwarten viel Zusatzaufwand. Insbesondere bei ärztlich eingewiesenen de-
menzerkrankten Personen stellt sich die Frage, ob das neue System nicht mit übermässigem 
Personalaufwand verbunden ist und den betroffenen Personen und Angehörigen so nicht gerecht 
wird. Hier ist die KESB zwar noch in einer Rollenfindung, insgesamt erachte ich jedoch eine re-
gelmässige Hinterfragung zwangsweiser Unterbringungen durch eine aussenstehende Stelle für 
sinnvoll, ja notwendig.          Bitte wenden 
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Vorsorgeauftrag 
Wenige Erfahrungen konnten die KESB bisher mit dem neuen Instrument des Vorsorgeauftrages 
sammeln. Im Kanton Zürich sind die KESB offizielle Hinterlegungsstelle von solchen Vollmach-
ten, die im Hinblick auf die eigene Urteilsunfähigkeit erstellt wurden. Diese Möglichkeit wurde 
bisher nur selten benutzt. Noch viel seltener mussten die KESB Vorsorgeaufträge „validieren“, 
also in Kraft setzen. 
 
Betreuungsvertrag 
Gemäss neuem Recht ist bei längeren Heimaufenthalten von urteilsunfähigen Personen ein Be-
treuungsvertrag abzuschliessen. Wo eine urteilsunfähige Person keine aussenstehende Beglei-
tung hat, ist grundsätzlich vom Heim Meldung an die KESB zu machen. Nötigenfalls wird die 
KESB einen Beistand einsetzen. Bisher sind bei den KESB praktisch keine dementsprechenden 
Meldungen eingegangen. Wo ein Beistand eingesetzt ist, schliesst dieser den Betreuungsvertrag 
mit dem Heim ab und unterbreitet ihn der KESB zur Zustimmung. Das Verfahren hat sich bisher 
als unproblematisch gezeigt. 
 
Beschwerdemöglichkeit bei bewegungseinschränkenden Massnahmen 
Anfragen bezüglich Beurteilungen von bewegungseinschränkenden Massnahmen gegenüber 
Personen in Heimen gab es bei den KESB bisher kaum. Soweit diese zum Thema wurden, zeig-
ten sich aber deutliche Unsicherheiten beim Pflegepersonal über das Verfahren. Unklar war die-
sen beispielsweise, wann Angehörige zu informieren sind und ob diese mitentscheiden sollen.  
 


