
 

Schweizerischer Seniorenrat SSR 
Arbeitsgruppe Recht 
 
 
 
Protokoll der Video-/Telefonkonferenz vom 1. Mai 2020  
10:00 - 11:30h  
 
 
Teilnehmende: Pierre Scherb (Leitung und Organisation), Josef Bühler, Barbara 
Fischer (Protokoll) 
 
 
Pierre Scherb begrüsst die Teilnehmenden. Heute halten wir die letzte Sitzung vom 
vergangenen Jahr ab, das heisst, Josef Bühler ist noch als Mitglied dabei. Die 
Schlusssitzung 2020 konnte zuerst wegen der verspäteten Zustellung des Buches 
„Grundrechte im Alter – ein Handbuch“ und dann wegen der Corona-bedingten 
Einschränkungen nicht abgehalten werden. 
 
Pierre dank Josef bestens für den Entwurf des Schlussberichtes.  Pierre hat allen den 
Artikel der NZZ von Thomas Cottier und Jörg Paul Müller vom 22. April 2020 zum 
Thema «Grundrechte gelten auch in der Krise» zugestellt. 
 
Punkt 1-4 des Schlussberichtes 
Wir haben bereits entschieden, dass wir grundsätzlich auf das Buch «Grundrechte im 
Alter» verweisen, das 2019 erschienen ist und das eine zusätzliche Bearbeitung des 
Themas durch die Expertengruppe überflüssig macht.  
://: Die Punkte 1-4- werden mit folgenden Ergänzungen genehmigt: 

1. Zusammenfassung der bisherigen Arbeiten der Gruppe und der beim SSR 
eingegangen Diskriminierungsfälle. 

2. Ergänzung von Punkt 2 durch die Voraussetzungen für die Einschränkungen von 
Grundrechten gemäss BV Art. 36. 
 

 
Punkt 5 Schutz vor Diskriminierung im Zusammenhang mit der aktuellen 
Pandemie «Covid-19» 
 
Josef hat den Textvorschlag am 30.4.2020 nachgereicht. Vielen Dank. 
://: wir wollen uns zu diesem Thema äussern. 
 
Pierre weist darauf hin, dass sich der SSR verschiedenen Male bereits mit COVID 19 
und Altersdiskriminierung befasst hat (alle Dokumente unter www.ssr-csa.ch). 
27.2./6.3.2020 AG Gesundheit: Hinweise auf Massnahmen des Bundesrates 
20.3.2020 Seniorinnen und Senioren übt Solidarität – indem wir uns schützen, schützen 
wir Alle. Bleibt zu Hause! 
09.4.2020 Medienmitteilung: Nicht nur Senioren, sondern wir alle sollen in dieser Krise 
helfen 
12.4.2020 Gelebte Solidarität in Zeiten von Covid-19 
14.4.2020 Medienmitteilung: Triage von intensivmedizinischen Behandlungen bei 
Ressourcenknappheit 



 

20.4.2020 Offener Brief an den Bundesrat 
29.4.2020 Medienmitteilung: die Alten sind kein Risiko, sondern gefährdet 
 
Der offene Brief an den Bundesrat ist eine gute Auslegung unserer Anliegen.  
 
Wir diskutieren folgende Punkte: 
- s gibt wenig gesichertes Wissen  
- Vielfalt der Expertenmeinungen machen sachliche Meinungsbildung schwierig (Pierre 
erwähnt als Beispiel Dr. Raoul aus Marseille, der breites Testen und Abgabe von 
Malariamitteln empfiehlt) 
- unterschiedlich strenge Konzepte in den Ländern (z.B. Schweden, Russland), die 
Auswirkungen können noch nicht beurteilt werden 
- Auswirkungen der Erkrankungen von PolitikerInnen und Promis auf die öffentliche 
Wahrnehmung 
- Wurden die Vorgaben für den Erlass von Notrecht eingehalten? Pierre verweist auf 
das Beispiel in Genf wo der Regierungsrat den Gemeinden die Kompetenz zur 
Rechnungsgenehmigung entzogen hat, ohne das Parlament vorher einzubeziehen. 
- Die Frage, ob Notrecht erlassen werden darf, kann sich nur unter dem Stand des 
damaligen Wissens beurteilt werden. Wichtig ist, dass mit zunehmendem Wissen die 
Massnahmen differenziert werden. 
-Josef erinnert, dass es in der ersten Phase darum ging, eine Überlastung der Spitäler 
wie in Oberitalien zu verhindern. Dies rechtfertigt allgemeine Einschränkungen der 
Grundrechte in der ersten Phase. 
-Es gibt keinen absolutes Recht auf Schutz des Lebens. Ein solches kann indirekt das 
Leben Anderer gefährden. Dieses Thema wird gerade in Deutschland intensiv diskutiert. 
-Es gibt keine einfachen Antworten. Jede Massnahme muss gemäss BV Art 36 
(Einschränkung von Grundrechten) abgewogen werden.  
-Eine generelle Maskentragungspflicht nur für ü65 ist nicht vertretbar. Masken schützen 
in erster Linie die Anderen vor Ansteckung, nicht die Träger. Eine nach potentieller 
Gefährlichkeit der Situation differenzierte Maskentragungsempfehlung wie sie jetzt gilt 
ist ok.  
-Wir begrüssen, dass der Bundesrat ab 11. Mai für die ü65  keine Sondermassnahmen 
mehr vorsieht. Entscheidend ist nicht das Alter an sich, sondern die der gesundheitliche 
Zustand, bzw. allfällig bestehende Vorerkrankungen.  
 
Weiteres Vorgehen 
://:  
-Barbara schreibt das Protokoll 
-Pierre modifiziert den Bericht aufgrund der Diskussion und stellt ihn allen TN zu. 
-Nach der Verabschiedung des Berichtes schickt er die letzte Seite zur Unterschrift an 
Barbara, Barbara leite sie an Josef weiter und Josef schickt sie Pierre zurück.  
-Mit der TN-Liste gehen wir gleich vor. 
 
Vielen Dank, Pierre für die Organisation der Konferenz und vielen Dank an Josef für die 
gute Vorbereitung. Auf ein fröhliches Wiedersehen! 
 
1.5.2020/Barbara Fischer 
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«Expertengruppe Recht» 
 

Bericht zur «Diskriminierung im Alter» 
 

1.  Vorbemerkung  

Die «Expertengruppe Recht» – bestehend aus den Juristen/in Josef Bühler, Barbara Fischer, 

Pierre Scherb und Michael Zumbach (Leitung) – war von der Delegiertenversammlung 

aufgefordert worden, einen Bericht über die «Diskriminierung im Alter» zu verfassen.  

Durch das Ausscheiden von Michael Zumbach hat sich die Arbeit verzögert. Neuer Leiter ist 

Pierre Scherb. 

In der Zwischenzeit ist nun neue Literatur veröffentlicht worden, welche das Thema 

«Altersdiskriminierung» umfassend erläutert. Es handelt sich um das Buch:  

«Sandra Egli, Grundrechte im Alter – Ein Handbuch», 2019, Interact-Verlag Luzern, 

Hochschule Luzern – Soziale Arbeit». Das Buch ist auch im Internet abrufbar.  

Eine parallele und ausführliche Bearbeitung des Themas durch die Expertengruppe wäre 

deshalb wenig sinnvoll. Die wesentlichen Punkte, wie sie im Handbuch erläutert sind, seien 

nachstehend kurz zusammengefasst. 

 

2.  Wesentliche Punkte 

Es sind dies die Grund- und Menschenrechte. Zu erwähnen sind die Freiheitsrechte: Recht auf 

körperliche und geistige Unversehrtheit, Persönlich Freiheit, Bewegungsfreiheit, Schutz der 

Privatsphäre, etc. Es sind dies auch die Politischen Rechte und die Sozialrechte.  

Zu erwähnen sind auch die Rechtsstaatlichen Garantien: Rechtsgleichheit, 

Diskriminierungsverbot, Willkürverbot, etc.  

Das reiche Konstrukt an Rechten soll ältere Menschen in ihrer zunehmenden Verletzlichkeit 

schützen und mithelfen ihre Würde zu behalten.  

 

3.  Neues Erwachsenschutzrecht (ZGB) 

Durch die Einführung des neuen Erwachsenenschutzrechts ist der Rechtsschutz nochmals 

wesentlich verbessert worden.  

Der alternde Mensch – solange er klar ist im Kopf - hat die Möglichkeit verschiedene 

Vorkehrungen zu treffen für den Fall, dass er urteilsunfähig werden sollte. 

Dies kann mit einem «Vorsorgeauftrag» und/oder einer «Patientenverfügung» geschehen. 

3.1   Der Vorsorgeauftrag 
Art. 360 ff. ZGB 

Im «Vorsorgeauftrag» kann man eine urteilsfähige Person (Vertrauensperson) beauftragen 

und bevollmächtigen, bei Verlust der Urteilsfähigkeit für einen zu handeln. Dies gilt in den 

Bereichen «Personensorge», «Vermögenssorge» und «Rechtsverkehr».  
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Die «Personensorge» ermächtig dazu, alles vorzukehren, was für eine hinreichende 

Unterkunft und Betreuung notwendig ist, die Post entgegenzunehmen und zu öffnen und 

entsprechend zu behandeln und weitere alltägliche Aufgaben zu erledigen.  

«Vermögenssorge» und «Rechtverkehr» ermächtigen dazu, sämtliche administrative und 

finanziellen Angelegenheiten zu erledigen. Alle Arten von Rechtsgeschäften vorzunehmen, 

insbesondere Geld und andere Vermögenswerte entgegenzunehmen, finanzielle 

Verpflichtungen zu erfüllen, Versicherungs- und Sozialleistungen zu beantragen, 

Steuererklärungen ausfüllen.  

Es können der Vollmacht aber auch Schranken auferlegt und Weisungen erteilt werden.  

Die im Vorsorgeauftrag bezeichnete Vertrauensperson kann dann von der Kindes- und 

Erwachsenenschutzbehörde (KESB) als «Beistand» bestimmt werden.  

 

3.2    Die «Patientenverfügung» 
Art. 370 ff. ZGB 

Mit einer Patientenverfügung sorgt man für Situationen vor, in denen man durch einen 

Unfall oder eine Krankheit nicht mehr selber entscheiden kann. Man hält im Voraus fest, 

welchen medizinischen Massnahmen man zustimmt und welche man ablehnt. Man kann 

eine Vertrauensperson benennen und ermächtigen, stellvertretend gegenüber Ärzten und 

Pflegepersonal mitzureden. Diese Vertrauensperson muss über den Zustand informiert und 

in die Entscheidungsfindung einbezogen werden.  

3.3   Heimaufenthalt 
Art. 382 ff. ZGB 

Die im «Vorsorgeauftrag» bzw. in der «Patientenverfügung» bezeichnete Vertrauensperson 

redet bei medizinischen Massnahmen und Betreuung im Heim mit und hat Anspruch darauf, 

laufend informiert zu werden.  

4.  Volksinitiative zum Schutz vor Altersdiskriminierung 

In Art 8 Abs. 2 der Bundesverfassung ist die Diskriminierung aufgrund des Alters bereits 

verboten.  

Diese Norm schützt jedoch nur bei staatlichen Massnahmen. Die Benachteiligung von 

Senior/innen durch Private oder Unternehmen ist nicht erfasst. Um gegen Diskriminierung 

rechtlich vorgehen zu können, braucht es deshalb ein Gesetz.  

Die Gleichbehandlung von Mann und Frau sowie die Beseitigung von Benachteiligungen 

Behinderter sind in Abs. 3 und 4 explizit genannt und per Bundesgesetz 

(Gleichstellungsgesetz und Behindertengesetz) bereits geregelt.  

____ 

 
  Art. 8 Rechtsgleichheit 
 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 

 2 Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der 
Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder 
wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung. 

 3 Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in 
Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. 

 4 Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor. 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a8
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a8
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Damit dies auch für die Diskriminierung aufgrund des Alters gilt, muss ein neuer Abs. 5  

in Art. 8 der Bundesverfassung eingefügt und folglich ein entsprechendes Bundesgesetz 

geschaffen werden. 

Aktuell ist eine Volksinitiative zum «Schutz vor Altersdiskriminierung» - welche diese Lücke 

schliessen soll - in Vorbereitung. Diese wird vom SSR unterstützt. 

 
5.  Schutz vor Diskriminierung im Zusammenhang mit der aktuellen Pandemie «COVID-19»  

 
Zur Bekämpfung der derzeit grassierenden Pandemie verfügte der Bundesrat – in Anwendung von 
Notrecht – verschiedene Einschränkungen von Grund- und Freiheitsrechten. Von Senior/innen wird 

verlangt, dass diese zuhause bleiben. Das Haus verlassen sollen sie nur für Arztbesuche und 
Besorgung von Lebensmitteln. Dabei ist Abstandhalten zu beachten. Diese Einschränkung ist, wie 
länger sie dauert, sehr einschneidend. Besonders betroffen sind Alleinstehende und 

Heimbewohner/innen, die keine Besuche empfangen dürfen.  
Die Stimmen, dieser Eingriff in die Freiheitsrechte gehe zu weit und schade der Wirtschaft zu sehr, 
werden immer lauter. Es stellt sich die Frage, ob diese Einschränkungen auch rechtlich zulässig sind.  

Es gilt zu erwähnen, dass die Massnahmen des Bundesrates vor allem deshalb getroffen worden sind, 
um ein funktionierendes Gesundheitswesen – genügend Intensivbetten - zu garantieren. Nachdem 
das Durchschnittsalter der Patienten in den Intensivstationen bei ca. 65 liegt, steht somit der Schutz 

von uns Alten im Vordergrund. Die Jungen und die im Berufsleben stehenden Personen sind weniger 
von Ansteckung betroffen und der Verlauf ist weniger heftig. Diese leiden jedoch besonders unter 
den wirtschaftlichen Folgen der Massnahmen des Bundesrates. So haben denn Deutsche Politiker 
bereits die Frage aufgeworfen, ob denn die Präponderanz des Lebenserhaltung noch gerechtfertigt 

sei, in Anbetracht der massiven wirtschaftlichen Folgen der Massnahmen. Dies insbesondere in 
Fällen, wo es wegen Vorerkrankung um eine Verlängerung der Lebenserwartung von ein paar 
Monaten geht. 

Auch unter dem Aspekt der Grund- und Freiheitsrechte sind die getroffenen Massnahmen zulasten 
der Senior/innen gerechtfertigt und sind hinzunehmen. Der Kerngehalt dieser Rechte wird dadurch 
nicht tangiert. 

 

6.  Schlussbemerkung 

Wir Seniorinnen und Senioren müssen uns im Alltag selber Respekt verschaffen und dabei 

auch die rechtlichen Möglichkeiten nutzen. Die Gesellschaft wird es nicht für uns tun.  

Unsere Rechtsordnung bietet Möglichkeiten, sich auch für den Fall der Urteilsunfähigkeit zu 

wappnen. Aber man muss selber – noch mit klarem Verstand - einen Vorsorgeauftrag und 

eine Patientenverfügung verfassen. Ebenso sollten die nötigen Vorkehrungen im Hinblick auf 

das Ableben getroffen werden.  

 

 

Bern, 1. Mai 2020 

 

 

Pierre Scherb 

Präsident der Expertenkommission Recht 


