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Rechtzeitig vorsorgen – Vorsorgevollmacht,
Patientenverfügung und Betreuungsverfügung
im Fokus

dass erwachsene Angehörige für einan-

I. Überblick

der handeln dürfen. Grund genug also,
Gerne wird das Thema um eine Vorsorge

das „Vorsorgepaket“ im Rahmen eines

für eine selbstbestimmte Lebensführung

Rechts-Tipps näher zu betrachten.

verdrängt. Dabei kann es jeden treffen –

II. Vorsorgevollmacht

sei es durch Unfall, Krankheit oder Alter.
Plötzlich gerät man in eine Lage, in der

Mit dem Begriff der Vollmacht wird die

man wichtige Angelegenheiten nicht mehr

durch Rechtsgeschäft begründete Ver-

selbst regeln kann. Umso wichtiger ist es

tretungsmacht

vorzusorgen und grundlegende Entschei-

eines Bevollmächtigten

für den Vollmachtgeber bezeichnet. Die

dungen rechtzeitig in die Wege zu leiten.

Vorsorgevollmacht im Speziellen ist dazu
Die Vorsorge besteht im Wesentlichen aus

bestimmt, eine Person für den Fall einer

dem Dreiklang von Vorsorgevollmacht,

späteren Geschäftsunfähigkeit zu be-

Patientenverfügung und Betreuungsverfü-

vollmächtigen.

gung. Oftmals werden die Begrifflichkeiten
1.

miteinander vermengt, obwohl es sich

Inhalte der Vollmacht

rechtlich um grundlegend verschiedene

Die Vertretungsmacht des Bevollmäch-

Dinge handelt. Gleichwohl ergänzen sich

tigten kann sich auf folgende Wirkungs-

diese Elemente untereinander, so dass ei-

kreise beziehen, die durch individuelle

ne umfassende Vorsorge eine Ausein-

Vorgaben

andersetzung mit dem gesamten Thema

werden können:

und Regelung aller drei Bereiche notwen-

erweitert

oder

beschränkt

Gesundheitsfürsorge: Der Wirkungs-

dig macht.

kreis der Gesundheitsfürsorge befasst

Sind keinerlei Vorsorgeelemente vorhan-

sich mit gesundheitlichen Fragen und

den, gelten die gesetzlichen Regelungen.

dem Recht zur Entscheidung über ein-

Dabei ist zu beachten, dass Ehe oder

zelne Behandlungen oder ärztliche Ein-

Verwandtschaftsverhältnisse (z.B. Eltern -

griffe. Die Gesundheitsvorsorge kann

Kind) nicht ohne weiteres dazu führen,

auch die Befugnis zur Entscheidung über

1

lebensgefährdende

medizinische

Maß-

stellen können (typischerweise Einzelun-

nahmen sowie die geschlossene Unter-

ternehmer, Einpersonen-GmbH oder Ein-

bringung in einer Klinik oder die Entschei-

Einpersonen-GmbH & Co. KG). Eine

dung über Fixierungsmaßnahmen enthal-

Handlungsanweisung empfiehlt sich aber

ten.

auch

wenn

der Unternehmer

„bloß“ Gesellschafter einer GmbH ist. Zu

Vermögensangelegenheiten: Der Wir-

denken ist hier an eine Handlungsanwei-

kungskreis der Vermögenssorge betrifft

sung über die Stimmrechtsausübung zur

die Befugnis, alle Rechtshandlungen und

Wahrnehmung der Gesellschafterrechte

Rechtsgeschäfte vorzunehmen, die das

des Vollmachtgebers.

Vermögen (z.B. Geldkonten, Wertpapiere,
Depots, Immobilien) und andere Vermö-

Beispiel:

gensgegenstände betreffen. Ebenso ist

Ein Einzelunternehmer fällt aufgrund ei-

von diesem Wirkungskreis in der Regel die

nes Unfalls für mehrere Jahre im Unter-

Vertretung gegenüber Behörden und an-

nehmen aus. Vorsorgebevollmächtigt ist

deren Dritten umfasst.
2.

dann,

die Ehegattin, die jedoch keine unter-

Sonderfall: Unternehmer

nehmerischen Erfahrungen hat. Im Unternehmen selbst könnte die „rechte

Ein Sonderfall sind Vorsorgevollmachten

Hand“ des Chefs, der X, die Geschäfte

für Unternehmer. Diese brauchen nicht nur

vorübergehend weiterführen.

wie jeder andere auch eine Vorsorgevollmacht, sondern auch darüber hinaus eine

Lösung: Die Handlungsanweisung könn-

spezifische Vorsorge für ihr Unternehmen.

te bestimmen, dass die Bevollmächtigte
dem X Prokura erteilen soll. Da der Pro-

Zwar verleiht eine Vorsorgevollmacht in

kurist über die unbeschränkte Haftung

der Regel auch die uneingeschränkte Ver-

möglicherweise mit seinen Handlungen

tretungsmacht im Unternehmensbereich.

auch auf das Privatvermögen des Ein-

Doch ist die Vollmacht hier sinnvollerweise

zelunternehmers Einfluss nimmt, könnte

um eine Handlungsanweisung zu ergän-

die Handlungsanweisung weiter bestim-

zen. In dieser sollte festgelegt werden,

men, das Unternehmen zum Zwecke der

was aus dem Unternehmen wird, wenn

Haftungsbegrenzung in eine GmbH &

der Vollmachtgeber für längere Zeit nicht

Co. KG einzubringen.

mehr einsatzfähig ist. Betroffen sind hiervon insbesondere die Fälle, in denen auf-

Hinweis: Eine Vollmacht kann grund-

grund des Ausfalls das Unternehmen füh-

sätzlich formfrei erteilt werden. Möglich

rungslos ist und keine Personen oder Or-

ist daher auch eine mündliche Bevoll-

gane vorhanden sind, die einen Ersatz be-

mächtigung. Allerdings erfordert eine
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wirksame Bevollmächtigung für den Rege-

gen mehr getroffen werden können. Die

lungsbereich der Gesundheitsfürsorge bei

Patientenverfügung

einer Entscheidung über lebensgefähr-

Wünsche und Vorstellungen hinsichtlich

dende medizinische Maßnahmen oder

einer ärztlichen Behandlung zum Aus-

Fixierungsmaßnahmen

druck.

eine

schriftliche

Abfassung der Vollmacht. Unabhängig da-

bringt

damit

die

Gesetzliche Regelungen zur Patienten-

von empfiehlt sich zur Vermeidung von

verfügung gibt es erst seit September

Wirksamkeitsfragen – insbesondere im

2009. Nach diesen ist die Verfügung

Rechtsverkehr mit Banken oder im Zu-

schriftlich zu verfassen und bleibt wirk-

sammenhang mit Immobilien und Gesell-

sam, bis sie geändert oder widerrufen

schaftsanteilen – die notarielle Beurkun-

wird.

dung oder Beglaubigung der Vollmacht.
Hinweis: Die Patientenverfügung bedarf
Da im Bereich des Betreuungsrechts der
Grundsatz

zu ihrer Fortgeltung keiner regelmäßigen

der Erforderlichkeit besteht

Erneuerung. Es empfiehlt sich aber die

(Anordnung der Betreuung nur bei Rege-

gelegentliche

lungsbedarf) kann durch Erteilung einer

Überprüfung

und

ggf.

Aktualisierung der Patientenverfügung,

Vorsorgevollmacht die Bestellung eines

um diese an wesentliche Änderungen

Betreuers verhindert werden. Denn liegt

der Lebensumstände oder des Gesund-

keine Vorsorgevollmacht vor, muss das

heitszustandes anzupassen.

zuständige Amtsgericht einen Betreuer
einsetzen. Wer dies verhindern will, sollte

Liegt eine Patientenverfügung vor, hat

eine Vorsorgevollmacht ausstellen.

der Betreuer bzw. Bevollmächtigte zu
prüfen, ob die in der Verfügung getroffe-

III. Patientenverfügung

nen Festlegungen auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation zutref-

Gegenstand

einer

Patientenverfügung

fen. Ist dies der Fall, hat der Betreuer

sind Regelungen im Bereich der medizini-

bzw. Bevollmächtigte dem niedergeleg-

schen Versorgung. Im Unterschied zur

ten Willen Ausdruck und Geltung zu ver-

Vorsorgevollmacht geht es hier nicht um

schaffen. Gemeinsam mit dem behan-

die Vertretung bei Abschluss des Behand-

delnden Arzt sind dann die weiteren me-

lungsvertrags, sondern um eine Willens-

dizinischen Maßnahmen zu erörtern und

bekundung, welche ärztlichen Maßnahmen

(insbesondere

der

Verzicht

unter Berücksichtigung des Patientenwil-

auf

lens eine Entscheidung zu treffen.

lebenserhaltende Eingriffe) in bestimmten
Situationen durchgeführt werden sollen,

Zur Vermeidung von Auslegungsschwie-

wenn keine eigenständigen Entscheidun-

rigkeiten sowie zur Sicherung der unmit-
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telbaren Bindungswirkung sind erwünsch-

gung zu Hause oder in einem bestimm-

te bzw. nicht erwünschte ärztliche Maß-

ten Pflegeheim).

nahmen genau zu bezeichnen (z.B. künst-

Im Unterschied zur Vorsorgevollmacht

liche Ernährung, künstliche Beatmung,

räumt die Betreuungsverfügung einem

Organübertragung). Eine pauschale An-

Dritten keine Vollmacht ein. Der Vorge-

weisung wie „würdevoll sterben zu wollen“
oder

Pauschalverbote

von

schlagene kann erst handeln, wenn er

künstlich

vom Betreuungsgericht als Betreuer be-

lebensverlängernden Maßnahmen genü-

stellt wurde. Die Bestellung als Betreuer

gen insoweit nicht.

unterbleibt, soweit eine Betreuung – z.B.

Sind sich Arzt und Betreuer bzw. Bevoll-

aufgrund einer erteilten Vollmacht – nicht

mächtigter aufgrund der Patientenverfü-

erforderlich ist. Grundsätzlich bietet es

gung einig, welche ärztliche Maßnahme zu

sich aber an, eine Vorsorgevollmacht mit

ergreifen ist, erübrigt sich eine sonst erfor-

einer Betreuungsverfügung zu verbin-

derliche Genehmigung durch das Betreu-

den. Denn gleichwohl kann im Ausnah-

ungsgericht.

mefall (z.B. bei bestimmten höchstpersönlichen Geschäften) der Bedarf für

IV. Betreuungsverfügung
In

einer

Betreuungsverfügung

eine Betreuung trotz einer erteilten Vollmacht eintreten. Zweckmäßig ist es

können

dann, in einer Betreuungsverfügung die-

Wünsche zur Person des Betreuers, zum

jenige Person, die im Rahmen der Vor-

Betreuungsverfahren oder zu Einzelfragen

sorgevollmacht als Vertreter bestimmt

der Betreuung geäußert werden, die im

wurde, auch als etwaigen Betreuer zu

Betreuungsfall möglicherweise nicht mehr

benennen. Im Ergebnis wird dadurch er-

zum Ausdruck gebracht werden können.

reicht, dass auch hier die Entschei-

Diese Wünsche sind vom Gericht und vom

dungsbefugnis bei der Person des Ver-

Betreuer grundsätzlich zu berücksichtigen,

trauens verbleibt.

soweit sie dem Wohl des Betreuten nicht

Die Errichtung einer Betreuungsverfü-

widersprechen.

gung setzt die Geschäftsfähigkeit nicht

So kann in einer Betreuungsverfügung

voraus. Sie kann daher auch noch abge-

festgelegt werden, wer Betreuer werden

fasst werden, wenn der Betroffene schon

soll, aber auch, wer keinesfalls Betreuer

nicht mehr geschäftsfähig, wohl aber

werden soll. Weiter kann in der Betreu-

noch einsichtsfähig ist.

ungsverfügung festgelegt werden, welche
Wünsche und Gewohnheiten vom Betreu-

Darüber hinaus bestehen für die Betreu-

er zu berücksichtigen sind (z.B. Versor-

ungsverfügung keine Formvorschriften.
Zur Dokumentation sollte die Betreu-
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ungsverfügung idealerweise aber schrift-

und fällt nur einmal im Zeitpunkt der Re-

lich verfasst werden.

gistrierung an.

V. Vorsorgeregister

VI. Resumée

Um ein Auffinden der Vorsorgeregelungen

Um Vorsorgeregelungen zu treffen, kann

zur gewährleisten, führt die Bundesnotar-

es nie zu früh, wohl aber schnell zu spät

kammer - Körperschaft des öffentlichen

sein. Denn insbesondere die Errichtung

Rechts - im gesetzlichen Auftrag das Zent-

der Vorsorgevollmacht bedarf der vollen

rale Vorsorgeregister. Registriert werden

Geschäftsfähigkeit.

können sämtliche Elemente des „Vorsor-

krankheitsbedingter Verwirrtheit schnell

gepaketes“ – also Vorsorgevollmacht, Pa-

nicht mehr vorliegen. Patienten- und Be-

tientenverfügung

treuungsverfügung

und

Betreuungsverfü-

gung.

Diese

setzen

kann

bei

immerhin

noch Einwilligungs- und Einsichtsfähigkeit voraus. Aber auch diese können bei

Eine Registrierung ist nicht zwingend er-

einem Unfall schnell nicht mehr gegeben

forderlich. Denn auch ohne die Registrie-

sein.

rung muss ein Gericht ermitteln, ob es
Verfügungen gibt, die eine gerichtliche

Die Erstellung eines „Vorsorgepakets“

Entscheidung obsolet machen bzw. beein-

bedarf einer besonderen Sorgfalt sowie

flussen. Jedoch können Gerichte z.B. vor

eines individuellen Zuschnitts auf den

Anordnung einer gesetzlichen Betreuung

Vorsorgenden. Wird beispielsweise eine

via Internet bzw. über das Justiznetz beim

Vollmacht „zur Vertretung in allen Ange-

Zentralen Vorsorgeregister anfragen und

legenheiten“ erteilt, kann dies nicht nur

klären, ob es eine Vorsorgeurkunde gibt.

zu Auslegungsproblemen führen, son-

Mit den vorhandenen Informationen wird

dern auch dazu, dass bestimmte Sach-

das Gericht zügig in die Lage versetzt,

verhalte nicht abgedeckt werden. Auch

eine Entscheidung zutreffen, die dem in

deckt eine Standard-Patientenverfügung

der Vorsorgevollmacht bzw. Betreuungs-

als Ankreuzformular aus dem Internet

verfügung

ggf. nicht jeden Fall ab. Bleiben (unver-

niedergelegten

Willen

ent-

spricht.

einbare) Fragen und Unterpunkte absichtlich

Die Registrierung kann sowohl durch „institutionelle

Nutzer“

wie

Notare

oder

unabsichtlich

unange-

kreuzt, besteht die Gefahr einer wider-

und

sprüchlichen und damit unwirksamen Pa-

Rechtsanwälte als auch durch Privatper-

tientenverfügung. Darüber hinaus bietet

sonen erfolgen. Die Eintragungsgebühr ist

es sich an, neben dem Vorsorgepaket

vergleichsweise niedrig (ca. EUR 15,00)

zugleich auch testamentarische Verfü-
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Information:
Der Inhalt dieser Information wurde nach bestem Wissen
und Kenntnisstand erstellt. Mit Rücksicht auf die Komplexität der angesprochenen Themen und den ständigen Wandel der Rechtsmaterie bitten wir um Verständnis, wenn wir
unsere Haftung und Gewährleistung auf Beratungen in individuellen Einzelaufträgen nach Maßgabe unserer Auftragsbedingungen beschränken und sie i. Ü., d. h. für diese Informationen ausschließen.

gungen mitzuregeln. Gerne hilft Ihnen Ihr
Berater dabei.
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