
VORSORGEAUFTRAG1 

 

von Vorname Name, Adresse, geb. Datum 

 

Für den Fall, dass ich meinen Willen dauernd oder vorübergehend nicht mehr bilden oder verständlich 

mitteilen kann (bei Eintritt der Urteilsunfähigkeit), soll mich  

Vorname Name, Adresse, evt. Geburtsdatum, sonstige Angaben zur Identifizierung, Tel-Nr. 

 

als Vorsorgebeauftragte / Vorsorgebeauftragter vertreten. Bei deren/dessen Verhinderung soll mich 

folgende Person vertreten: 

Vorname Name, Adresse, evt. Geburtsdatum, sonstige Angaben zur Identifizierung, Tel-Nr. 

evt. weitere Ersatzpersonen 

 

Ich beauftrage die vorgenannte Person mit der umfassenden Vorsorge. Ich habe jedoch eine separate, 

diesem Vorsorgeauftrag vorgehende Patientenverfügung errichtet.2 Für den Fall, dass ich nur teilweise 

eingeschränkt bin, soll der Vorsorgeauftrag für die jeweiligen Teilbereiche angewendet werden. Der 

Vorsorgeauftrag und die damit zusammenhängende Vertretung im Rechtsverkehr gilt in jeder Bezie-

hung umfassend. 

 

Sofern zutreffend / gewünscht:3 

Die beauftragte Person ist insbesondere berechtigt: 

- Hilfspersonen beizuziehen4 

- mein gesamtes Vermögen zu verwalten, inkl. Abschluss und Eintrag von Grundbuchgeschäften 

aller Art sowie Führung von Unternehmen, Ausübung von Beteiligungsrechten oder Veranlas-

sung von Einträgen im Handelsregister5 

- bei allen einer beruflichen Schweigepflicht unterstehenden Personen Auskünfte über mich ein-

zuholen6 

- ihren Aufwand nach üblichem Ansatz für entsprechende berufliche Arbeit sowie Spesen gem. 

Belegen in Rechnung zu stellen7 

 

Dieser Vorsorgeauftrag untersteht schweizerischem Recht. 

Ort, Datum, Unterschrift  

 
1 Version für handschriftliche Errichtung (von Anfang bis Ende von Hand geschrieben, Fussnoten weglassen). 
Die kursiv geschriebenen Stellen müssen durch die jeweiligen Angaben ersetzt werden. 
2 Satz nur einfügen, wenn es diese gibt. Die Errichtung einer Patientenverfügung wird sehr empfohlen! 
3 Diese Ergänzungen müssen nicht zwingend festgehalten werden, sie dienen u.U. der Klarstellung. 
4 Der Vorsorgeauftrag ist grundsätzlich persönlich, damit wird aber klargestellt, dass fachliche Arbeit delegiert 
werden darf. 
5 Wenn Grundstücke/Unternehmen vorhanden sind, sollte der entsprechende Abschnitt im Vorsorgeauftrag 
ausdrücklich erwähnt werden. 
6 Z.B. med. Personal, Amtspersonen, Finanzinstitute. 
7 Es kann auch festgehalten werden, dass erwartet wird, dass die Arbeiten unentgeltlich ausgeführt werden. 


