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Allgemeines 

Das am 1. Januar 2000 in Kraft getretene neue Scheidungsrecht brachte für die Vormundschaftsbe-
hörde zahlreiche neue, teilweise anspruchsvolle und komplexe Aufgaben. Die Behörde hat sich wäh-
rend des ersten Jahres des Inkrafttretens aktiv mit den neuen Aufgaben auseinandergesetzt und sich 
mit den rechtlichen Bestimmungen durch interne und externe Weiterbildung vertraut gemacht. Dank 
sorgfältiger Vorbereitung hat die Umsetzung des neuen Rechts zu keinen Problemen geführt. 

Begehren von geschiedenen Eltern um nachträgliche Gewährung der gemeinsamen Sorge sind noch 
relativ selten (5). Deutlich mehr Arbeit für die Vormundschaftsbehörde hat jedoch das gemeinsame 
Sorgerecht unverheirateter Eltern gebracht (171). Es zeigt sich, dass vor allem zahlreiche Konkubi-
natspartner von der neu geschaffenen Möglichkeit Gebrauch machen und entsprechende Anträge 
stellen. Die Vormundschaftsbehörde hat jeweils das Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen 
unter Berücksichtigung der konkreten Umstände des Einzelfalles mit der gebotenen Sorgfalt zu prü-
fen. Es sind die Wünsche der Eltern nach mehr Rechten und Verantwortung und die Interessen und 
das Wohl des Kindes gegeneinander abzuwägen, sowie die Vereinbarung über ihre Anteile an der 
Betreuung des Kindes und die Verteilung der Unterhaltskosten zu prüfen. 

Die Vormundschaftsbehörde ist für die Regelung des Besuchsrechts unverheirateter (36) und neu 
auch für die Abänderung des persönlichen Verkehrs geschiedener Eltern (5) zuständig. Die Beurtei-
lung von Besuchsrechtsstreitigkeiten stellt eine sehr aufwändige, anspruchsvolle und konfliktträchtige 
Aufgabe der Vormundschaftsbehörde dar. Die Verfahren nehmen kontinuierlich zu.  

Die Vormundschaftsbehörde hatte in 12 Fällen einen Beistand zur Vertretung des Kindes im Schei-
dungsprozess zu bestellen. Als Prozessbeistand ist jeweils eine in fürsorgerischen und rechtlichen 
Fragen erfahrene Person einzusetzen. Diese Anforderungen zu erfüllen, ist sehr schwierig, doch 
konnten bisher immer überzeugende Lösungen gefunden werden. 

Die Gesamtbehörde behandelte in 19 (Vorjahr: 13) Plenarsitzungen und 104 (98) Zirkularbeschlüssen 
Grundsatzfragen im Fachbereich sowie Geschäfte administrativer und personeller Art. 

Im Berichtsjahr wurden 11 595 (11 749) neue Geschäfte registriert. Die beiden Kammern fällten in 99 
(101) Sitzungen 4792 (4890) Entscheidungen durch förmlichen Beschluss. Die übrigen Geschäfte 
behandelten die Behördemitglieder im Rahmen der Einzelkompetenz.  

Die Vormundschaftsbehörde hat jede Anzeige von Amtes wegen sorgfältig zu prüfen und alle Abklä-
rungen zu treffen, welche zur Feststellung des Sachverhaltes und zur Prüfung der gesetzlichen Vor-
aussetzungen erforderlich sind. In 484 (435) Fällen konnte von Massnahmen abgesehen werden, weil 
die notwendige Hilfe im Rahmen der freiwilligen Betreuung sichergestellt werden konnte. 

Der Bezirksrat Zürich traf im Rechtsmittelverfahren gegen Beschlüsse der Vormundschaftsbehörde in 
60 (47) Fällen folgende Entscheide: Er wies 34 (23) der sog. Vormundschaftsbeschwerden ab. 17 
(17) Verfahren endeten durch Rückzug der Beschwerde oder wurden gegenstandslos. Auf 5 (4) 
Rechtsmitteleingaben trat der Bezirksrat nicht ein. In 4 (3) Fällen hob er den Entscheid der Vorinstanz 
auf. 

Das Obergericht des Kantons Zürich hat die Begehren um gerichtliche Beurteilung in 5 (4) Fällen ganz 
oder teilweise gutgeheissen und in 11 (3) Verfahren abgewiesen. In 2 (2) Fällen ist das Gericht auf 
das Rechtsmittel nicht eingetreten, 2 (3) wurden gegenstandslos und 1 (1) Verfahren ist an den Be-
zirksrat Zürich zurückgewiesen worden. 

In 2 (0) Fällen wurde das Bundesgericht angerufen, wobei in 1 (0) Fall auf das Begehren nicht einge-
treten wurde und in 1 (0) Fall die staatsrechtliche Beschwerde abgewiesen wurde. 

Das Bezirksgericht Zürich hat 1 (1) Klage auf Entmündigung gutgeheissen. 
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Vormundschaftliche Massnahmen für Kinder und Erwachsene per Ende 2000 

Kinder 

Vormundschaften 159 (147) 
Beistandschaften  
− Nichtehelichkeit Art. 309/308 ZGB 238 (221)  
− Erziehungsbeistandschaft Art. 308 ZGB 1074 (984)  
− Vertretungsbeistandschaft Art. 392 Ziff. 2  

und 3 ZGB 212 (182)  
− Vertretung in Scheidungsprozessen 12 (-) 1536 (1387) 

Vormundschaftliche Aufsicht Art. 307 ZGB 11 (13) 

Kinder zusammen 1706 (1547) 

Erwachsene 

Vormundschaften  
− Geisteskrankheit und Geistesschwäche 863 (892)  
− Suchtabhängigkeit, Verschwendung, Misswirtschaft  

und lasterhafter Lebenswandel 77 (83)
 

− Längere Freiheitsstrafe 0 (0)  
− Eigenes Begehren 179 (188) 1119 (1163) 

Beistandschaften  
− Vertretungs- und Verwaltungs- 

beistandschaften, einschliesslich 
solcher für juristische Personen 1942 (1944)

 

− Eigenes Begehren 669 (638) 2611 (2582) 

Beiratschaften 140 (141) 
Vorläufiger Entzug der Handlungsfähigkeit 18 (20) 

Erwachsene zusammen 3888 (3906) 

Kinder und Erwachsene zusammen 5594 (5453) 
 

Hinsichtlich der Kindesschutzmassnahmen ist ergänzend festzuhalten, dass den Eltern von insgesamt 
356 (321) Kindern die Obhut gemäss Art. 310 ZGB entzogen ist. Diese Kinder leben auf Grund eines 
Entscheides der Vormundschaftsbehörde an einem Pflegeplatz, von welchem sie nur mit Zustimmung 
der Vormundschaftsbehörde weggenommen werden dürfen.  

In 171 (-) Fällen hat die Vormundschaftsbehörde unverheirateten Eltern und in 5 (-) Fällen geschiede-
nen Eltern die gemeinsame elterliche Sorge übertragen und die entsprechenden Vereinbarungen 
genehmigt. In 2 (-) Fällen wurde in Abänderung des Scheidungsurteils die elterliche Sorge auf den 
andern Elternteil übertragen. Weiter genehmigte die Vormundschaftsbehörde 227 (407) Unterhalts-
verträge für Kinder nicht miteinander verheirateter Eltern. 30 (49) dieser Kinder standen dabei unter 
Beistandschaft nach Art. 309/308 ZGB oder unter Vormundschaft nach Art. 368 ZGB, während für die 
restlichen keine Kindesschutzmassnahmen angeordnet worden waren. 

Unter den Rechtsgeschäften, die gestützt auf Art. 419 und 421 ZGB behördlicher Zustimmung bedür-
fen, befanden sich 6 (13) Lehrverträge und 23 (29) freihändige Liegenschaftenverkäufe. Weitere 190 
(264) Entscheide hatten verschiedenartige Rechtsgeschäfte zum Gegenstand, wie 89 (92) Zustim-
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mungen zu Erbteilungen, ferner Erteilung von Prozessvollmachten an vormundschaftliche Organe, 
Zustimmung zu Vergleichen, Aufnahme von Darlehen, dingliche Belastung von Grundstücken, Liqui-
dation von Hausrat usw., über welche keine detaillierten statistischen Erhebungen erfolgen. 

Betreuungstätigkeit von Privatpersonen 

Im Berichtsjahr konnten 309 (261) Massnahmen privaten Betreuerinnen und Betreuern übertragen 
werden, während 232 (258) derartige vormundschaftliche Betreuungsverhältnisse, mehrheitlich infol-
ge Tod der betreuten Personen, beendet wurden. Derzeit führen insgesamt 1368 (1304) private Bet-
reuerinnen und Betreuer, nämlich 745 (715) Männer und 623 (589) Frauen, insgesamt 1609 (1533) 
vormundschaftliche Mandate; dabei handelt es sich um 1051 (996) Beistandschaften, 505 (485) Vor-
mundschaften und 53 (52) Beiratschaften. 

Die Führung eines vormundschaftlichen Mandats ist aufwändig und anspruchsvoll. Wie im letzten 
Geschäftsbericht berichtet, werden die meisten privaten Betreuerinnen und Betreuer seit mehr als 
einem Jahr durch Amtsvormundinnen und Amtsvormunde instruiert und begleitet und bei komplexen 
Situationen auch durch die Vormundschaftsbehörde beraten. 

Einweisungen in stationäre Einrichtungen 

1 (4) erwachsene und 24 (25) minderjährige Personen wurden nach den Bestimmungen über die für-
sorgerische Freiheitsentziehung in stationären Einrichtungen untergebracht. In 5 (1) Fällen wurde die 
gerichtliche Beurteilung der behördlichen Einweisung durch den Einzelrichter in Zivilsachen (FFE) am 
Bezirksgericht verlangt, wobei dieser auf die Begehren nicht eingetreten ist bzw. die Begehren von 
den Gesuchstellern zurückgezogen worden sind. 

In Zusammenarbeit mit dem Stadtärztlichen Dienst und weiteren Fachärzten war die Vormund-
schaftsbehörde zusätzlich bei Klinik-Einweisungen mitbeteiligt, ohne dass eine förmliche Entschei-
dung der Behörde erforderlich war. Diese Fälle erscheinen daher nicht in der Statistik der Vormund-
schaftsbehörde. Gleiches gilt für Suchtkranke, die sich dank Motivierung durch die Vormundschafts-
behörde, durch andere Stellen sowie durch vormundschaftliche Betreuerinnen und Betreuer freiwillig 
einer stationären Behandlung oder ambulanten Therapie unterziehen. 

Vermögensverwaltung 

Ausgangspunkt für die Verwaltung des Vermögens vormundschaftlich betreuter Personen bildet das 
Inventar über den Besitzstand gemäss Art. 398 ZGB. Im Berichtsjahr waren in 287 (309) Fällen solche 
Vermögensfeststellungen vorzunehmen. 

Das gesamte vormundschaftlich verwaltete Vermögen beträgt Fr. 330 080 000.- (Fr. 293 681 000.-). 

Der weitaus grösste Teil des vormundschaftlich verwalteten Vermögens ist bei Banken hinterlegt. In 
der Schirmlade der Vormundschaftsbehörde (= Tresoranlage) sind noch 3 (5) Depots mit Sparheften 
im Gesamtbetrag von Fr. 92 000.- (123 000.-) und 522 (538) Depots mit Schmuck, Münzen, Doku-
menten etc. vorhanden. 

Die vormundschaftlichen Betreuer/innen können über das Vermögen der betreuten Personen nur in 
dem Umfang verfügen, als dies für gewöhnliche Verwaltungshandlungen notwendig ist. Sämtliche 
darüber hinausgehenden finanziellen Transaktionen, wie Kauf und Verkauf von Vermögenswerten 
oder auch Vermögensanzehrungen bedürfen der Zustimmung der Vormundschaftsbehörde. Die An-
zahl solcher Zustimmungen betrug im Berichtsjahr 184 (156). 
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Kindesvermögensaufsicht 

Gemäss Art. 318 Abs. 2 ZGB hat der überlebende Elternteil nach dem Hinschied des Ehegatten, als 
nun alleiniger Inhaber der elterlichen Sorge, der Vormundschaftsbehörde ein Inventar über das Kin-
desvermögen einzureichen. Die Erstellung des Inventars erfolgt in der Regel nach den Angaben des 
überlebenden Elternteils durch die Vormundschaftsbehörde. Die Zahl solcher Todesfälle betrug im 
Berichtsjahr 47 (35). 

Die Zahl der gemeldeten Scheidungen von Eltern mit unmündigen Kindern hat sich gegenüber dem 
Vorjahr (437) aus nicht bekannten Gründen erheblich auf 337 reduziert. In jedem Fall muss der nun 
alleinige Inhaber der elterlichen Sorge der Vormundschaftsbehörde ein Inventar über allfälliges Kin-
desvermögen einreichen (Art. 318 Abs. 2 ZGB). 

In gewissen Fällen erachtet es die Vormundschaftsbehörde als notwendig, Vorkehren zum Schutze 
des Kindesvermögens zu treffen. Im Jahr 2000 waren 65 (61) Elternteile bzw. Vermögensverwalter 
verpflichtet, einen Bericht über das Eigentum der Kinder zu erstatten. In 9 (13) Fällen sind solche Ver-
mögenswerte gemäss Anordnung der Vormundschaftsbehörde sichergestellt, und für 17 (13) Kinder 
wird das Vermögen durch einen eigens dafür bestellten Beistand verwaltet. Ferner waren 14 (15) 
Gesuche betreffend Anzehrung des Kindesvermögens zu prüfen. Die Interessen der Kinder waren 
zusätzlich in insgesamt 48 (55) Fällen zu wahren, insbesondere in 5 (7) Konkurs- und Pfändungsver-
fahren, bei 2 (2) Käufen/Verkäufen von Liegenschaften sowie bei 16 (9) Erbteilungen bzw. Ausrich-
tungen von Legaten.  

Rechenschaftsberichte  

Mit 2446 (2648) hat sich die Zahl der durch die Abteilung Berichtsprüfung kontrollierten und durch die 
Behörde abgenommenen Rechenschaftsberichte leicht reduziert. Darunter befanden sich 556 (605) 
Berichte ohne Vermögensrechnung, während bei 1890 (2043) Berichten zum Teil umfangreiche Ab-
rechnungen und Belege zu überprüfen waren. Dabei gaben insgesamt 506 (283) Rechenschaftsbe-
richte Anlass zu Rückfragen und zu kleineren oder grösseren Beanstandungen. 

Nachdem die Behörde vor gut zwei Jahren zur Gewinnung zusätzlicher privater Betreuerinnen und 
Betreuer ein vereinfachtes, aber immer noch gesetzeskonformes Abrechnungssystem eingeführt hat, 
sind im Berichtsjahr nun vermehrt Berichte mit Abrechnungen nach diesem vereinfachten System 
eingegangen. Die bislang doch recht komplexe Abrechnung ist mit diesem System für die Betreuerin-
nen und Betreuer eindeutig einfacher, für die Berichtsprüfung jedoch aufwändiger geworden, was sich 
nicht zuletzt auch an der deutlichen Zunahme der Rückfragen bemerkbar macht. 

Sicherung von Erbgängen, Inventare und Erbteilungen 

Ein wenig bekanntes, aber wichtiges und arbeitsintensives Gebiet aus dem Tätigkeitsbereich der Vor-
mundschaftsbehörde ist die Behandlung von Erbschaftsfällen, bei denen Halbwaisen, Vollwaisen, 
handlungsunfähige und unbekannt abwesende Personen zu den Erben gehören oder wo die Erbfolge 
überhaupt ungewiss ist sowie beim Tod vormundschaftlich betreuter Personen. Vor allem bei allein-
stehenden Verstorbenen ohne Nachkommen und Geschwister können die in alle Welt gehenden Er-
mittlungen zu langwierigen, gelegentlich auch vergeblichen Nachforschungen führen. 

Die Zahl der gemeldeten Sterbefälle war mit 1049 tiefer als im Vorjahr (1131). Zur Sicherung des Erb-
gangs war in 207 (185) Fällen ein Nachlassinventar aufzunehmen. 

Zudem waren in 89 (93) Nachlassfällen, an denen bevormundete oder verbeiständete Personen als 
Erben beteiligt waren, Erbteilungsverträge zu prüfen und zu genehmigen. 



 Vormundschaftbehörde 

  5

Adoptionen, Rechtshilfe 

Die Zahl der Adoptionen hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht 36 (28).  

5 (3) schriftliche Rechtshilfegesuche anderer Behörden aus dem In- und Ausland wurden durch den 
I. Vizepräsidenten erledigt. 


