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Jeder kann durch Unfall, Krankheit 
oder Alter in die Lage kommen, dass 

er wichtige Angelegenheiten seines Le-
bens nicht mehr selbstverantwortlich re-
geln kann. Angehörige – Ehegatten oder 
Kinder – können zwar beistehen, dürfen 
Betroffene aber nicht gesetzlich vertreten. 
Ein Volljähriger kann nur aufgrund rechts-
geschäftlicher Vollmacht oder durch einen 
gerichtlich bestellten Betreuer vertreten 
werden.

1. Vollmacht
Vollmachten können für den vermögens-

rechtlichen und/oder persönlichen Be-
reich oder nur für bestimmte Einzelfälle 
erteilt werden. Eine Generalvollmacht er-
mächtigt pauschal zur Vertretung in „allen 
Angelegenheiten“. Für Entscheidungen 
im gesundheitlichen Bereich schreibt das 
Gesetz vor, dass diese Befugnisse in der 
schriftlichen Vollmacht ausdrücklich er-
teilt sein müssen. Eine solche Vollmacht 
für den Fall, dass Sie nicht selbst entschei-
den oder handeln können, bezeichnet man 
„Vorsorgevollmacht“.
Eine Vollmacht sollte zu Beweiszwecken 
immer schriftlich erteilt werden. Soll die 

Vollmacht für Rechtsgeschäfte dienen, die 
nach dem Gesetz eine Beurkundung durch 
den Notar vorschreiben, wie Grundstücks-
geschäfte, Verfügung über GmbH-Anteile, 
Bestellung eines Geschäftsführers oder 
Satzungsänderungen, ist die Vollmacht 
zwingend durch den Notar zu beurkun-
den.
Der Bevollmächtigte kann seine Vertre-
tungsbefugnis nur durch Vorlage des 
Originals der schriftlichen Vollmacht 
beziehungsweise der Ausfertigung der 
notariellen Vollmacht nachweisen. Eine 
Vollmacht kann bis zu einem bestimmten 
Zeitpunkt oder auch über den Tod hinaus 
erteilt werden. Die Vollmacht endet mit 
Zeitablauf oder mit Widerruf, indem vom 
Bevollmächtigten die Rückgabe der Aus-
fertigung beziehungsweise des Originals 
als Vertretungsnachweis verlangt wird. 
Erteilen Sie eine Vollmacht nur Personen, 
denen Sie uneingeschränkt vertrauen. 
Eine Kontrolle durch das Betreuungsge-
richt erfolgt nur bei begründetem Ver-
dacht des Vollmachtmissbrauchs. Sollten 
Sie keine Person Ihres uneingeschränkten 
Vertrauens kennen, verfassen Sie eine Be-
treuungsverfügung.

2. Betreuungsverfügung
Sollte im Ernstfall keine Vollmacht vor-
liegen, bestimmt das Betreuungsgericht 
einen gesetzlichen Vertreter (=Betreuer). 
In einer Betreuungsverfügung können Sie 
einen „Wunsch“-Betreuer vorschlagen und 
anweisen, was und wie der Betreuer für Sie 

entscheiden soll. Das Gericht ordnet dann 
Betreuung mit einem festgelegten Aufga-
benkreis an und wird Ihre Wünsche in Be-
zug auf die Person des Betreuers beachten 
beziehungsweise mangels Vorschlag von 
Amts wegen einen Betreuer benennen. 
Der Betreuer muss sich an Ihre Anwei-
sungen halten. Er unterliegt der Kontrolle 
des Betreuungsgerichts. 

3. Patientenverfügung
Als Patient entscheiden Sie selbst über 
alle ärztlichen Maßnahmen, solange Sie 
einwilligungsfähig sind. Falls Sie nicht 
mehr entscheidungsfähig sind, muss der 
behandelnde Arzt, ein Bevollmächtigter 
oder Betreuer für Sie entscheiden. Sie 
können Ihren Willen in einer Patienten-
verfügung festlegen, da Ihr mutmaßlicher 
Wille praktisch nicht festgestellt werden 
kann. Grundsätzlich müssen Sie sich über 
ihre Wertevorstellung im Klaren sein und 
dann überlegen, welche medizinischen 
Maßnahmen im Krankheitsfall vorgenom-
men werden sollen oder nicht. Hierzu ist 
es sinnvoll, mit Ärzten, Angehörigen oder 
Freunden zu sprechen.

4. Fazit
In jedem Fall ist es ratsam, Vorsorge für den 
Ernstfall zu treffen, sich rechtzeitig Gedan-
ken zu machen und diese auch schriftlich 
festzuhalten sowie die Vertrauensperson in 
die Überlegungen mit einzubeziehen.
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