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Merkblatt 

zustimmungsbedürftige Grundstückgeschäfte 

 

Das allgemeine Vorgehen ist im Merkblatt «zustimmungsbedürftige Geschäfte» dargestellt. 

A. Übersicht über zustimmungspflichtige Grundstückgeschäfte 

Nimmt der Beistand oder die Beiständin1 in Vertretung der betroffenen Person ein Grundstückgeschäft vor, zu 

dem diese ihr Einverständnis nicht (mehr) geben kann, weil sie das nicht mehr beurteilen kann oder ihre Hand-

lungsfähigkeit rechtlich eingeschränkt ist, braucht dieses Geschäft die Zustimmung der Kindes- und Erwachse-

nenschutzbehörde (Art. 416 Abs. 1 Ziffer 4 ZGB). Dies gilt insbesondere für: 

— Kauf, Verkauf, Verpfändung, Abtretung und Tausch von Grundstücken  

— Begründung von Kaufs-, Vorkaufs- oder Rückkaufsrechten  

— Ausübung von Kaufs-, Vorkaufs- oder Rückkaufsrechten2  

— Dingliche Belastung von Grundstücken (z.B. Baurecht, Wegrecht, Wohnrecht, Nutzniessung etc.) 

Keiner Zustimmung bedürfen die formelle Enteignung und eine Zwangsvollstreckung.  

Nachfolgend wird nur der in der Praxis am häufigsten vorkommende Fall des Verkaufs eines Grundstücks näher 

ausgeführt. Die entsprechenden Erläuterungen gelten für die oben aufgeführten zustimmungsbedürftigen Grund-

stückgeschäfte sinngemäss. 

B. Voraussetzungen der Veräusserung eines Grundstücks 

Grundstücke gehören zu den wertbeständigsten Objekten eines Vermögens. Sie sollen der betreuten Person 

daher nach Möglichkeit erhalten bleiben und vor voreiliger Veräusserung geschützt werden. 

Der Veräusserung von Grundstücken kann nur zugestimmt werden, wenn es die Interessen der betreuten Person 

erfordern. Dabei genügt nicht, dass mit der Veräusserung die Interessen der betroffenen Person gewahrt sind, 

sondern die Veräusserung muss notwendig sein, z.B. in diesen Fällen: 

— Zur Bestreitung des Lebensunterhalts müssen flüssige Mittel (Liquidität) geschaffen werden, die nicht auf 

andere Weise (z.B. Darlehen oder Erhöhung Hypothek) beschafft werden können. 

                                                        
1  Die Ausführungen in diesem Merkblatt gelten sinngemäss auch für folgende 2 Konstellationen, in denen keine Beistän-

din oder ein Beistand handelt: 

 Ein Ehegatte oder eingetragener Partner oder Partnerin möchte ein Grundstück (oder einen Teil daran) stellvertre-
tend für eine nicht mehr urteilsfähige Person verkaufen. Ein solches Geschäft gehört zur ausserordentlichen Vermö-
gensverwaltung. Deshalb ist für die Gültigkeit eines solchen Grundstückgeschäfts die Zustimmung der KESB nötig 
(Art. 374 Abs. 3 ZGB). 

 Kann die veräussernde Person ein Grundstücksgeschäft nicht mehr vernunftgemäss beurteilen, ist aber keine Bei-
standschaft errichtet oder ein Vorsorgeauftragt validiert, wird das Grundbuchamt einen Vertrag nicht ohne Zustim-
mung der KESB zulassen. Wenn die Erledigung der übrigen Angelegenheiten kein Problem darstellt, ist die Errich-
tung einer Beistandschaft nur für die Vertretung beim Grundstücksgeschäft unverhältnismässig. Die KESB kann das 
Geschäft direkt beurteilen, diesem gegebenenfalls zustimmen und eine Person bestimmen, die für die nicht mehr 
urteilsfähige Person beim Grundstücksgeschäft stellvertretend handelt (Art. 392 ZGB).   

2  Übt der Vertragspartner der verbeiständeten Person solche Rechte aus, ist eine behördliche Zustimmung nur nötig, 
wenn nicht alle wesentlichen Kriterien bereits vorgängig festgelegt worden sind. 
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— Die Werterhaltung und Rentabilität bei einer Vermietung könnte nur mit unverhältnismässig grossen Investi-

tionen und Umbauten sichergestellt werden, für welche die erforderlichen Mittel nicht zur Verfügung stehen 

oder beschafft werden können. 

— Aufgrund eines baulich schlechten Zustands drohen Haftungsrisiken (Werkeigentümerhaftung), die mit vor-

handenen Mitteln nicht beseitigt werden können.  

— Die notwendigen Mittel fehlen, um den Unterhalt oder die Hypothekarzinsen zu bezahlen. 

— Mit dem Verkauf soll ein gleichwertiges oder werthöheres Grundstück (mit-)finanziert werden, das den Be-

dürfnissen der betroffenen Person besser gerecht wird.  

— Das Haus oder die Wohnung ist mit einem Verbrechen «belastet», das die betreute Person stark belastet. 

— … 

Ob eine Veräusserung im so verstandenen Interesse der betroffenen Person liegt, entscheidet die KESB gestützt 

auf die Ausführungen des Beistandes oder der Beiständin und der eingereichten Unterlagen (siehe Ziffer 3 un-

ten). 

C. Verfahren 

1. Schätzung 

Als Ausgangspunkt jedes Grundstückverkaufs dient der amtliche Verkehrswert. Im Kanton Appenzell Ausserrho-

den entsprechen die Steuerwerte nach 2011 in der Regel dem Verkehrswert. Im Zweifelsfall ist eine Neuschät-

zung durch die Grundstückschätzungsbehörde (https://www.ar.ch/verwaltung/departement-finanzen/grundstu-

eckschaetzungsbehoerde/) oder eine private Schätzung durch eine unabhängige und sachverständige Person 

zu veranlassen; Schätzungen von potentiellen Käufern können nicht berücksichtigt werden. 

2. Ausschreibung 

Um den bestmöglichen Kaufpreis zu erzielen, muss ein Grundstück in der Regel öffentlich zum Verkauf ausge-

schrieben und dem Meistbietenden verkauft werden (Ermittlung des aktuellen Marktwertes). 

Die Ausschreibung hat so zu erfolgen, dass ein möglichst grosser und repräsentativer Kreis von potentiellen 

Interessenten erfasst wird. Standard dürfte heutzutage eine Ausschreibung auf einschlägigen Internetportalen 

sein. Der bestmögliche Kaufpreis ist in einem mindestens zweistufigen Bieterverfahren zu ermitteln. 

Von einer öffentlichen Ausschreibung kann nur in Ausnahmefällen abgesehen werden. Dies ist denkbar, wenn 

«kein Markt» besteht, weil z.B. zum vornherein nur der Verkauf an eine bestimmte Person in Betracht fällt (Ab-

tretung einer Parzelle, an welcher nur der Anstösser ein Interesse haben kann, Verkauf von Miteigentumsantei-

len in einer Erbengemeinschaft). 

Bei einem Verkauf des Grundstückes innerhalb der Familie kann aus besonderen Gründen von der Regel des 

Zuschlags an den Meistbietenden abgewichen werden, wenn mindestens zum aktuellen Verkehrswert des 

Grundstückes verkauft wird. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Ergänzungsleistungen (EL) später von 

einem freiwilligen Vermögensverzicht ausgeht, der die Ansprüche auf Leistungen der EL schmälert.  

https://www.ar.ch/verwaltung/departement-finanzen/grundstueckschaetzungsbehoerde/
https://www.ar.ch/verwaltung/departement-finanzen/grundstueckschaetzungsbehoerde/
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3. Antrag zur Zustimmung 

Nach Abschluss des Kaufvertrages hat der Beistand oder die Beiständin den öffentlich beurkundeten Vertrag3 

im Original oder als beglaubigte Kopie mit einem begründeten Antrag (Gründe, siehe oben B.) zur Zustimmung 

einzureichen und mindestens mit folgenden Unterlagen zu dokumentieren: 

— Grundbuchauszug 

— aktuelle Steuer- oder Verkehrswertschätzung 

— geltender Hypothekarvertrag 

— aktuelle Einkommens- und Vermögensverhältnisse der betroffenen Person (eventuell letzte Steuerveranla-

gung samt Steuerklärung und Wertschriftenverzeichnis) 

— Nachweis der Ausschreibung (wo, wie lange?) 

— Liste der Interessenten und Gebote 

— unwiderrufliches Zahlungsversprechen Käuferschaft 

— weitere zweckdienliche Unterlagen (z.B. ärztliche Einschätzung, dass Rückkehr in Wohnung/Haus unverant-

wortbar) 

4. Eigentumsübertragung 

Nach rechtskräftiger4 Zustimmung ist der Beistand oder die Beiständin oder eine im Zustimmungsentscheid 

bezeichnete Person ermächtigt, die betroffene Person bei der grundbuchamtlichen Eigentumsübertragung zu 

vertreten (Anmeldung zur Eintragung im Grundbuch). Der Handänderung selbst muss die KESB nicht mehr 

zustimmen.  

 

Für weitergehende Fragen im Vorfeld eines Grundstücksverkaufs steht die KESB gerne zur Verfügung. 

 

Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB 

Gutenberg Zentrum 

Kasernenstrasse 4 

9102 Herisau 

Tel. 071 353 66 60 

kesb@ar.ch / www.ar.ch/kesb 

 
 Version 3 
 7. August 2022/pd 

 

                                                        
3  Alternativ kann nach Abschluss der Verhandlungen, jedoch vor der öffentlichen Beurkundung, der KESB ein Kaufver-

trags-Entwurf mit dem entsprechend begründeten Antrag zur Zustimmung vorgelegt werden. Die Zustimmung erfolgt 
dann unter der Bedingung, dass der öffentlich beurkundete Vertrag dem genehmigten Entwurf entspricht.  

4  Der Vertrag mit dem Zustimmungsvermerk der KESB wird erst nach Ablauf der Beschwerdefrist oder Abschluss eines 

Beschwerdeverfahrens zugestellt. Die Rechtsmittelfrist beginnt mit der letzten Zustellung an Verfahrensbeteiligte zu 
laufen. Daher erfolgt die Zustellung des Vertrags mit Zustimmungsvermerk an die Beistandsperson erst etwa 40 Tagen 
nach dem Datum des Entscheids der Behörde. 
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