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II. Fragen und Antworten zur Vorsorgevollmacht 
 
 

1. Ist die Vollmacht unwirksam, wenn der Vollmachtgeber seine 
Geschäftsunfähigkeit später durch Krankheit oder andere Leiden verliert? 

 
 
Nein. Die Geschäftsunfähigkeit beim Vollmachtsgeber, die nach Erteilung der 
Vollmacht eintritt, hat keine Auswirkung auf die Wirksamkeit der Vollmacht (§ 
168 S. 1, § 672 Abs. 2 BGB). 
 
 
2. Hängt die Vollmacht davon ab, ob sie einer Person, die bevollmächtigt 

worden ist, zugestellt wurde?  
 
 
Natürlich muss die Vollmacht, damit sie wirksam ist, zugestellt werden! 
 
 
3. Hängt die Wirksamkeit der Vollmacht davon ab, ob die bevollmächtigte 

Person zustimmte? 
 
 
Die bevollmächtigte Person muss der Vollmacht nicht zustimmen. Die Vollmacht 
ist eine einseitige Willenserklärung, deren Wirksamkeit nicht von der 
Übernahme des Vollmachtsauftrages abhängig ist. 
 
 
4. Wie ausführlich soll der Inhalt einer Betreuungsverfügung oder 

Vorsorgevollmacht sein? 
 
 
Der einzelne Bürger sollte eine Vorsorgevollmacht und eine 
Betreuungsverfügung alleine vorbereiten, weil er automatisch in das 
Gerichtsverfahren des Betreuungsverfahrens hineingezogen wird. Die 
Vorsorgevollmacht muss inhaltlich so ausführlich sein, dass in dem Augenblick, 
in dem der Betroffene nicht mehr handeln oder seine Wünsche äußern kann, 
klar ist, wie der künftig Versorgte leben will. Es sollte auch ein Hinweis 
enthalten sein, dass auch, falls die Vorsorgevollmacht unwirksam ist, der 
Bevollmächtigte Betreuer sein soll. 
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5. An wen wendet man sich, wenn man im Zusammenhang mit der 
Ausstellung der Vorsorgevollmacht Hilfe benötigt? 

 
 
In einem derartigen Fall sollte man sich an einen Rechtsanwalt oder Notar 
wenden, der dabei hilft, die mögliche Vollmacht inhaltlich zu erklären. Sie 
können sich auch an einen Betreuungsverein oder eine Betreuungsbehörde des 
Landkreises (Landratsamt) wenden. 
Die Betreuungsbehörde des Landkreis bzw. ein Betreuungsverein soll zwar vom 
Gesetz her nur über Vorsorgevollmachten informieren bzw. die Aufklärung und 
Beratung der Vollmachten fördern, sie sind allerdings auch befähigt, hier Hilfe 
zu leisten. 
 
 
6. Ist das Vormundschaftsgericht gegenüber dem Vollmachtsnehmer bzw. 

Bevollmächtigten weisungsgebunden? 
 
 
Nein. Genau das ist der Vorteil einer Vorsorgevollmacht. 
 
Das Vormundschaftsgericht kann nicht wie beispielsweise im Rahmen des 
Betreuungsverfahrens nach § 1837 Abs. 2 in Verbindung mit § 1908i Abs. 1 S. 1 
BGB dem Bevollmächtigten in irgendeiner Form anweisen. Stellt das 
Vormundschaftsgericht fest, dass der Bevollmächtigte nicht im Interesse des 
Vollmachtgebers handelt, insbesondere bei der Frage der Untätigkeit, kann ein 
Betreuer nach § 1836 Abs. 1 BGB mit entsprechendem Aufgabenkreis bestellt 
werden. 
 
 
7. Hat der Gesetzgeber die Vorsorgevollmachten gewünscht? 
 
 
Aus der Bundestagsdrucksache 11/4528, 122 ergibt sich deutlich, dass der 
Gesetzgeber die Vorsorgevollmachten als Regelung anstelle der Betreuung 
gewünscht hat. 
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8. Welche Bedeutung hat die Bankvollmacht? 
 
 
In unserer Mustervollmachtserklärung ist auch eine Bevollmächtigung bezüglich 
der Bankkonten enthalten. Wir entwickelten allerdings ein Zusatzblatt, das von 
der Bank gegengezeichnet werden muss, damit sofort klar wird, dass die Bank 
die Vollmacht nach außen anerkennt. Manche Banken verlangen eigene 
Vollmachten. 
Auf jeden Fall ist dringend zu raten, im Zusammenhang mit der 
Vorsorgevollmacht zu klären und sich zu vergewissern, dass die Bank die 
Vollmacht anerkennt bzw. dass die Bank aufgrund eines eigenen 
Vollmachtsformulars bestätigt, dass der Bevollmächtigte handeln kann. Hier 
herrschen auch im Bankenbereich unverständliche Unsicherheiten. Wir haben 
erst vor kurzem einen Fall erlebt, bei dem aufgrund einer Vorsorgevollmacht ein 
Bankangestellter der Tochter einer älteren Dame, die zum Betreuungsfall 
wurde, riet, sofort ein Betreuungsverfahren einzuleiten, weil der 
Bankangestellte die Inhalte der Vorsorgevollmacht überhaupt nicht verstanden 
hatte. 
Deswegen nochmals: Lassen Sie sich von der Bank die Wirksamkeit der 
Bevollmächtigung im Hinblick auf Konten, Depots und ähnliches bestätigen. 
59. Haben die Angehörigen eine Auskunftspflicht bezüglich der 
Vorsorgevollmacht ihres Angehörigen gegenüber dem Gericht? 
 
 
Nach § 68a FGG sind zwar Angehörige vom Gericht als Auskunftsperson zu 
betrachten. Der Betroffene kann aber widersprechen, dem Ehegatten, dem 
Lebenspartner, den Eltern, Pflegeeltern und Kindern Gelegenheit zur Äußerung 
zu geben. Dennoch kann das Gericht diese Personen um Auskunft darüber 
bitten, ob der Betroffene eine Vorsorgevollmacht erstellte, wo sich diese 
befindet und welchen Inhalt sie hat. Nach Ansicht des Gesetzgebers sind durch 
das in § 68a S. 3 FGG eingeräumte Vetorecht des Betroffenen, die Befragung 
des o.g. Personenkreises abzulehnen, die Rechte des Betroffenen ausreichend 
geschützt. Das Vetorecht selbst findet seine Wirkung in dem Augenblick, in dem 
das Gericht die genannten Personen als Zeugen im Verfahren nach § 15 FGG, 
§ 373 ff. ZPO vernimmt, weil die betroffenen Personen in einem solchen 
Verfahren aussagen müssen. Allerdings haben sie das 
Zeugnisverweigerungsrecht nach der ZPO. Dies gilt allerdings nicht für Partner 
aus nichtehelichen Lebensgemeinschaften. 
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Oftmals besteht auch die Gefahr, dass die Ehegatten, Lebenspartner, Eltern, 
Pflegeelter und Kinder zwar befragt werden, diese aber die entsprechenden 
Anfragen nicht beantworten, weil sie den Unterschied zwischen den 
verschiedenen Begriffen „Patiententestament“, „Vorsorgevollmacht“, 
„Betreuungsverfügung“ nicht verstehen oder letztendlich vorher nicht aufgeklärt 
werden, so dass oftmals die Begriffe falsch verwendet werden und mit einer 
„Patientenverfügung“ in Wirklichkeit eine „Vorsorgevollmacht“ gemeint ist. Als 
Angehöriger oder Ehepartner sollte man sich daher auch nachweisen lassen, 
dass die entsprechende Befragung richtig erfolgt ist. 
 
Leider fehlt eine einheitliche amtliche Aufbewahrungsstelle für 
Vorsorgevollmachten, die zentral die Vollmachten sammelt und bei der die 
entsprechenden Auskünfte eingeholt werden könnten. Warum der Gesetzgeber 
nicht in der Lage ist, bei einem Gesetz, das derartig in die Menschenrechte 
eingreift, eine solche Erfassungsstelle zu schaffen, ist nicht nachvollziehbar, wie 
so vieles an diesem Gesetz. Der Gesetzgeber vertritt die Ansicht, dass es Sache 
des Bürgers ist, dafür zu sorgen, dass die Vorsorgevollmacht im Vorsorgefall in 
die Hände der betroffenen Personen, die der Vorsorge dienen, bzw. des 
Gerichts kommt. 
 
 
9. Schützt eine Vorsorgevollmacht die Privatsphäre? 
 
 
Gerade hierum geht es. Die Vorsorgevollmacht hilft demjenigen, der sie erstellt 
hat, dabei, dass seine Privatsphäre nicht verletzt wird. Wurde keine 
Vorsorgevollmacht erstellt, wird ein fremder Betreuer in sämtliche 
Menschenrechte eingreifen, die der Betreute hat. Diese vom Gesetzgeber 
gewollte Rechtsverletzung, bedeutet auch, dass Rechte Dritter verletzt werden, 
die mit dem Betreuungsverfahren nichts zu tun haben. 
 
Leben Sie in einer Partnerschaft, dann haben Sie nicht einmal mehr ein eigenes 
Hausrecht an Ihrer Wohnung oder an Ihrem Haus, weil der Betreuer das Recht 
erhält, einen Hausschlüssel zur Wohnung oder zum Haus zu bekommen, in der 
sich der Betreute befindet. Das gleiche gilt natürlich auch bei Ehepartnern. 
Durch das Betreuungsrecht werden die Intimsphäre und der Privatbereich 
erheblich gestört.  
 
Auch private Geheimnisse, etwa wie der einzelne lebt oder Firmengeheimnisse, 
die die Firma des Betreuten betreffen, gibt es letztendlich nicht mehr, da ein 
fremder Betreuer – für den es kein Ausbildungsprofil gibt – soweit er die 
entsprechenden Befugnisse vom Gericht erhält, letztendlich die Firmenleitung 
übernimmt.  
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Die unglaublichen Folgen des Versäumnisses, eine Vorsorgevollmacht zu 
erstellen, zeigen sich schon an dieser Problematik. Die im Grundgesetz 
geschützte Unverletzlichkeit der Wohnung wurde letztendlich durch das 
Betreuungsrecht eingeschränkt. Allerdings ist dies nicht das einzige Grundrecht, 
das durch das Betreuungs-recht verletzt wird. Verletzt wird weiterhin das Recht 
auf Eigentum, das Persönlichkeitsrecht, sowie das Recht auf 
Meinungsäußerung, wenn entsprechende Befugnisse dem Betreuer gegeben 
werden, wie dies in den meisten Fällen gegeben ist. 
 
 
10. Gibt es eine gesetzliche Pflicht zur Herausgabe der Vorsorgevollmachten? 
 
 
Für die Vorsorgevollmachten gibt es nicht die gleiche rechtliche Grundlage, wie 
für die Betreuungsverfügungen.  
 
Zum Verständnis: 
 
Mit der Vorsorgevollmacht verhindern Sie das Betreuungsverfahren. Für das 
Abfassen der Vorsorgevollmacht müssen Sie geschäftsfähig sein. Mit der 
Vorsorgevollmacht bevollmächtigen Sie eine Person Ihres Vertrauens, Ihre 
Rechte im Notfall wahrzunehmen. Die Betreuungsverfügung ist nur eine 
Anweisung ans Gericht, darüber wer im gerichtlichen Verfahren Ihr künftiger 
Betreuer werden soll. Für die Betreuungsverfügung besteht die 
Herausgaberegelung in § 1901a BGB. Das Gericht kann sogar den Besitzer einer 
Betreuungsverfügung durch Zwangsgeld dazu zwingen, die 
Betreuungsverfügung abzugeben (§ 69e S. 2 FGG). Weigert sich der Betroffene, 
irgendeine Erklärung abzugeben, kann sogar die eidesstattliche Versicherung 
nach § 69e S. 3 in Verbindung mit § 83 Abs. 2 FGG seitens des Gerichts 
erzwungen werden.  
 
Soweit das Gericht für Erkundigungen die Betreuungsbehörde eingeschaltet hat, 
gehen die Rechte nicht auf die Betreuungsbehörde über, mit der Folge, dass die 
genannten Auskünfte zwangsweise eingeholt werden können. Gegenüber der 
Betreuungsbehörde besteht ein Auskunftsverweigerungsrecht. Warum im 
Gesetz dies vergessen worden ist, ist nicht nachvollziehbar. Dies zeigt auch, wie 
schlampig das Gesetz gemacht wurde. Auf der einen Seite wünscht man, dass 
Vorsorgevollmachten erstellt werden. Auf der anderen Seite gibt es keine 
Pflicht, diese Vollmachten vorzulegen oder Auskunft darüber zu erteilen.  
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11. Wie lange bzw. bis zu welchem Zeitpunkt kann die Vorsorgevollmacht 
erstellt werden? 
 
 
Die Vorsorgevollmacht kann bis zur Beschlussfassung über die 
Betreuerbestellung erstellt werden, soweit der Betroffene noch geschäftsfähig 
ist. 
 
 
12. Soll die Vollmacht an eine Bedingung geknüpft sein, also beispielsweise, 

dass sie erst wirksam wird, wenn der Vorsorgefall eintritt? 
 
 
Nein, ich halte dies für einen ganz schweren Fehler, der leider auch in manchen 
Formularen, die in der Öffentlichkeit kostenfrei angeboten werden, enthalten 
ist. Die Vorsorgevollmacht hat nur dann einen Sinn, wenn sie sofort einsetzbar 
ist. Auf der anderen Seite haben viele Menschen auch Angst, einer Person ihres 
Vertrauens sofortige Vollmacht zu erteilen, die letztendlich auch zu einem 
Missbrauch führen kann. Man kann dies jedoch verhindern, indem man beim 
Hausarzt oder Rechtsanwalt die Vollmacht hinterlegt und diesen bittet, sobald 
das entsprechende Attest des Vertrauensarztes über das Bestehen des 
Vorsorgefalles vorliegt, die Vollmacht auszuhändigen. 
 
 
13. Soll man Personen, die man auf keinen Fall als Bevollmächtigter/als 

Betreuer haben will, in die Vollmacht oder Betreuungsverfügung 
aufnehmen? 

 
 
Ich halte es für absolut richtig, die Personen, die auf keinen Fall eine Vollmacht 
erhalten sollen  erwähnt werden. Das gleiche gilt dann, falls die Vollmacht 
unwirksam ist und für diesen Fall eine Betreuungsverfügung angeordnet wird. 
Also nehmen Sie den Namen dieser Person in der Vollmacht bzw. in die 
Betreuungsverfügung auf.  
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14. Soll man regeln, welche Geldmittel die bevollmächtigte Person für ihre  
Tätigkeit erhalten soll? 

 
 
Ich halte es für richtig, dass man auf der einen Seite den Aufwendungsersatz 
festlegt, also dass gewisse Ausgaben auf jeden Fall ersetzt werden, und dass 
man auch entweder einen gewissen Stundensatz oder ein Entgelt für die 
ordnungsgemäße Wahrnehmung der Vollmacht festlegt. 
 
 
15. Ab wann soll die Vollmacht wirksam werden? 
 
 
Dies ist ein sehr großes Rechtsproblem. Ich halte viele Vollmachten für 
schlecht, weil sie erst dann wirksam werden, wenn aus medizinischen Gründen 
der Betroffene nicht in der Lage ist, seine Angelegenheiten zu regeln. Ob dieser 
Zustand eingetreten ist, müsste dann letztendlich wieder der Richter prüfen. 
 
Meiner Ansicht nach gibt es nur einen einzigen Weg, nämlich die Vollmacht 
sofort wirksam werden zu lassen. Man kann sich absichern, indem man die 
Vollmacht nicht dem Bevollmächtigten sofort aushändigt, sondern einer dritten 
Vertrauensperson, die erst dann die Vollmacht aushändigt, wenn man nicht 
mehr in der Lage ist, seine Sache selbst zu regeln. 
 
 
16 Gilt eine Vorsorgevollmacht auch im Ausland? 
 
 
Die Vollmacht gilt selbstverständlich auch im Ausland. Ich glaube, dass ein 
ausländischer Staat bei einer übersetzten Vollmacht viel leichter den Inhalt der 
Vollmacht versteht, als das komplizierte und äußerst schwierige deutsche 
Betreuungsrecht. Schon aus diesem Grund ist gerade bei Personen, die 
Urlaubsreisen tätigen, empfehlenswert, derartige Vollmachten zu verfassen und 
zu unterzeichnen. 
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17. Was ist, wenn in der Vollmacht nicht der Gesetzestext entsprechend § 1904  
BGB enthalten ist, nämlich, dass die Vollmacht auch dann gelten soll, wenn 
die Gefahr besteht, dass der Vollmachtgeber durch eine ärztliche Maßnahme 
verstirbt oder einen länger andauernden Schaden erleidet? 

 
 
Wenn in einer Vorsorgevollmacht die Formulierung, wie sie im § 1904 BGB 
enthalten ist, fehlt, dann ist trotz Vorliegen einer Vollmacht vom 
Vormundschaftsgericht für die ärztliche Betreuung ein gesetzlicher Betreuer zu 
bestellen. 
 
 
18. Gibt es eine Vertretungsmacht bzw. eine gesetzliche Vertretungsbefugnis 

für Ehepartner oder Angehörige? 
 
 
Nein, diese Stellvertretung gibt es im deutschen Recht überhaupt nicht. Weder 
der Angehörige, egal ob Vater, Mutter, Kind, Bruder, noch der Ehepartner, 
vertreten in irgendeiner Weise einen Familienangehörigen oder Ehepartner. Hier 
existiert eine unglaubliche Unwissenheit in der Bevölkerung. Man muss also für 
zwei Bereiche eine Vollmacht erstellen. Zum einen für den Bereich, in dem man 
gesund ist und aus irgendwelchen Gründen, zum Beispiel Unfall im Ausland, 
Entführung oder vorübergehende Krankheit, nicht handeln kann. Hier handelt 
es sich um eine ganz normale „Einzelfallvollmacht“ oder „Generalvollmacht“.  
Zum anderen muss man dafür sorgen, dass, falls man aus gesundheitlichen 
Gründen nicht in der Lage ist, seine Angelegenheiten selbst zu regeln, der Staat 
nicht in die Rechte durch ein Betreuungsverfahren eingreift, wodurch man als 
Ehepartner oder Angehöriger keine Entscheidung mehr treffen darf oder kann, 
bzw. nicht einmal weiß, in welcher Form der Angehörige durch den Betreuer 
betreut wird. Hierfür ist die so genannte Vorsorgevollmacht mehr als 
notwendig. 
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19. Eine ärztliche schwerwiegende Behandlung steht an – Sie sind nicht mehr  
geschäftsfähig: wer entscheidet? 

 
 
Weder Eltern, Ehepartner, noch volljährige Kinder sind automatisch 
Stellvertreter. Soweit keine wirksame privatschriftliche Vorsorgevollmacht 
errichtet wurde, muss das Gericht einen Stellvertreter des Patienten berufen. 
Wer in einem Abhängigkeitsverhältnis oder in einer anderen engen Beziehung 
zu einer Einrichtung steht, in der der Betroffene versorgt wird, darf juristische 
Stellvertretung wegen Interessenkonflikte nicht übernehmen (§ 1896 Abs. 2 
S. 2 BGB, § 1897 Abs. 3 und 5 BGB). Dies gilt auch für die behandelnden Ärzte 
oder Mitarbeiter eines Pflegeteams. 
 
 
20. Wann kann der Arzt auch ohne Einbeziehung Dritter bei 

einwilligungsunfähigen Volljährigen entscheiden? 
 
 
Der Arzt geht von einem mutmaßlichen Empfinden des Patienten aus. 
 
Der Sterbeprozess ist bereits irreversibel eingetreten. 
 
Sind diese beiden Bedingungen nicht eingetreten, muss der Arzt solange 
warten, bis entweder der Patient wieder seine Entscheidungen treffen kann 
oder ein zu bestellender Vertreter die Entscheidungen trifft oder sich aus der 
Vollmacht eine Richtlinie für den Arzt ergibt. Will der vom Gericht bestellte 
Stellvertreter Therapieabbrüche oder –begrenzungen vornehmen, muss er sich 
die gerichtliche Genehmigung nach der aktuellen Rechtsprechung einholen. 
Beachtet der Arzt die genannten Richtlinien nicht, geht er ein enormes Risiko 
ein, da die Handlungen gegebenenfalls den Straftatbestand der 
Körperverletzung begründen und auch Schadensersatzansprüche für die 
Behandlungskosten nach sich ziehen können. 
 
 
 



 

 14 

21. Hat der Arzt nicht aus seiner ärztlichen Tätigkeit heraus ein eigenständiges  
Behandlungsrecht eines Patienten, wenn dieser ins Krankenhaus muss? 

 
 
Das Recht und die Pflicht zur Behandlung eines Patienten ergeben sich allein 
aus dem Auftragsverhältnis zwischen Arzt und Patienten. Vor jeder ärztlichen 
Maßnahme muss der Arzt die Einwilligung des Patienten einholen bzw. soweit 
dieser nicht handeln kann, von seinem Betreuer oder Bevollmächtigten. Ist der 
Patient in der Lage, die Behandlungsart und Notwendigkeit zu erkennen und 
lehnt er dennoch die Behandlung ab, dann darf der Arzt eine Behandlung nicht 
durchführen. 
 
Zusammenfassend ist auszuführen, dass der Patient über seine Behandlung frei 
entscheiden kann. Er kann den Arzt aber nicht anweisen, ihn zu töten. Dies 
wäre verbotene Sterbehilfe. Die Probleme tauchen dann auf, wenn der Patient 
nicht entscheidungsfähig ist und der Patient seinen Willen auch vorher nicht 
äußerte. 
Hier geht es um zwei Überlegungen:  
Kann die Behandlung solange hinausgezögert werden, bis der Patient seine 
Entscheidungen wieder treffen kann, muss der Arzt solange warten.  
Kann er nicht warten, tritt an die Stelle des Willens des Patienten der 
mutmaßliche Wille und nicht die Ansicht des Arztes. In diesem Fall wird der 
mutmaßliche Wille des Patienten zu erforschen sein. 
 
Wenn also der Patient selbst keine Patientenverfügung traf und auch keine 
Vertrauensperson des Patienten weiß, wie dieser am Ende seines Lebens 
behandelt werden will, muss ein eingesetzter Betreuer oder Bevollmächtigter 
die Wünsche der Patienten gegenüber dem Arzt durchsetzen. Im Betreuungsfall 
hat der Betreuer, dann das unglaubliche Recht, die Behandlungen anzuordnen 
oder auch die Behandlung zu beenden (§ 1901 Abs. 3 BGB). Unter Umständen 
kann er sogar nach dem Gesetz eine Zwangsbehandlung anordnen, die 
allerdings nur dann möglich ist, wenn der Betreute vor sich selbst geschützt 
werden muss. 
 
Nach § 1904 BGB ist eine Genehmigung des Vormundschaftsgerichts 
notwendig, wenn der Betreuer eine Einwilligung in eine Untersuchung des 
Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder einen ärztlichen Eingriff erteilt, 
wenn die begründete Gefahr besteht, dass der Betreute aufgrund der 
Behandlung oder des Eingriffs einen länger dauernden gesundheitlichen 
Schaden erleidet. Zusammenfassend ist auszuführen, dass der Betreuer über 
die Behandlung am Lebensende entscheiden kann. 
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22. Kann ich als Verwandter oder Ehepartner in ärztliche Behandlungen meines 
Lebenspartners oder Angehörigen einwilligen, falls dieser nicht in der Lage 
ist, die Einwilligung selbst auszusprechen? 

 
 
Vorab muss ausgeführt werden, dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht des 
Patienten verlangt, dass der Arzt zu jeder Maßnahme, auch für bloße 
Untersuchungen und erst Recht bei Eingriffen wie z.B. Blutentnahme oder 
Operation, eine wirksame Einwilligung des Patienten benötigt. Voraussetzung 
für eine wirksame Einwilligung ist, dass der Patient das Wesen und die 
Bedeutung und Tragweite der ärztlichen Maßnahme in ihren Grundzügen 
verstanden hat. Ein entsprechendes Verständnis ist nur möglich, wenn der Arzt 
hierzu die entsprechende Aufklärung tätigt (BGH NJW 1981, S. 633). 
 
Wenn der Angehörige oder Ehepartner nicht in der Lage ist, die Einwilligung 
wirksam zu erklären, ist entweder vom Gericht ein Vertreter (= Betreuer) zu 
bestellen oder es ist zu prüfen, ob eine entsprechende Vorsorgevollmacht 
vorliegt, die den Angehörigen oder Ehepartner oder einen Dritten ermächtigt, 
die Einwilligung nach entsprechender Aufklärung durch den Arzt zu erteilen. 
 
Es muss nochmals darauf hingewiesen werden: es gibt kein gesetzliches Recht 
eines Ehepartners, Lebenspartners oder Angehörigen, derartige Einwilligungen 
automatisch, falls der Betroffene nicht mehr einwilligen kann, zu erklären. Wird 
die genannte Richtlinie verletzt, dann liegt auch eine Verletzung nach Art. 5 der 
Europäischen Menschenrechtskonvention vor. Dieser besagt, dass nur Eingriffe 
in den Gesundheitsbereich einer Person vorgenommen werden dürfen, wenn 
der Betroffene nach einer entsprechenden Aufklärung vorher freiwillig seine 
Einwilligung erklärte. 
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23. Muss bei Vorliegen einer Vorsorgevollmacht auch noch bei Entscheidungen,  
die im medizinischen Bereich liegen, das Gericht eingeschaltet werden? 

 
 
Wenn Todesgefahr besteht, die Gefahr eines schweren, länger andauernden 
gesundheitlichen Schadens droht oder wenn es sich um einen Abbruch einer 
lebenserhaltenden Maßnahme handelt, muss der Bevollmächtigte für eine 
medizinische Behandlung, die er anordnet, einen Antrag an das 
Vormundschaftsgericht stellen, um die Genehmigung hierfür zu erhalten. Die 
Entscheidung trifft der Vormundschaftsrichter. 
 
 
24. Kann der Bevollmächtigte mit einer Vorsorgevollmacht, wenn sie für 

Gesundheitsangelegenheiten vorliegt, eine Entscheidung über einen 
Behandlungsabbruch alleine fällen? 

 
 
Nach § 1904 BGB muss der Bevollmächtigte hier eine Genehmigung des 
Vormundschaftsgerichts für den Abbruch der Behandlung einholen (§ 1904 Abs. 
2 BGB). 
 
 
25. Wann setzt man einen Betreuer im Rahmen einer Betreuungsverfügung, für 

die man nicht einmal geschäftsfähig sein muss, anstelle eines 
Bevollmächtigten, ein? 

 
 
Haben Sie Bedenken gegenüber der Person, die Sie bevollmächtigen wollen und 
wünschen Sie, dass diese Person einer ständigen gerichtlichen Kontrolle 
unterliegt, dann empfiehlt es sich, eine Betreuungsverfügung aufzusetzen, in 
der nur ein Vorschlag für die Person des Betreuers angeordnet wird. In diesem 
Fall empfiehlt sich aber, sich schon bei Gericht den Namen der Betreuer geben 
zu lassen, die in Frage kämen, und vorher schon Kontakt mit den künftigen 
Betreuern, die Sie wünschen, aufzunehmen, damit Sie sich den entsprechenden 
Betreuer, der Ihnen sympathisch ist, aussuchen können. 
Denken Sie aber immer daran, dass der vom Gericht eingesetzte Betreuer, den 
Sie vorher nicht kannten, eine für Sie völlig fremde Person ist und oft auch in 
heiklen medizinischen und intimen Fragen Entscheidungen treffen soll, die Sie 
sich sicher lieber einer Person Ihres Vertrauens übertragen würden. Zumindest 
sollten Sie regeln, ob die Betreuungsperson weiblich oder männlich ist. 
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26. Kann man die Vorsorgevollmacht auch beim Gericht hinterlegen bzw.  
aufbewahren lassen? 

 
 
Das hängt von dem Bundesland und davon ab, ob in der Vorsorgevollmacht 
gleichzeitig eine Betreuungsverfügung enthalten ist. Vorsorgevollmachten 
können Sie nicht hinterlegen. Enthält die Vorsorgevollmacht – wie das von mir 
entworfene Formular – zugleich eine Betreuungsverfügung, haben Sie in den 
folgenden Bundesländern die Möglichkeit, diese bei Gericht zu verwahren: 
 
Bayern, 
Hessen, 
Sachsen, 
Sachsen-Anhalt, 
Thüringen. 
 
In den anderen Bundesländern können Sie versuchen, die Verwahrung 
durchzusetzen. Ich selbst halte es für besser, die Vorsorgevollmachten bei 
Personen Ihres Vertrauens oder insbesondere Ihrem Hausarzt, bei dem Sie sich 
ständig behandeln lassen, zu hinterlegen. 
 
Allerdings gibt es keine gesetzliche Grundlage, dass bei Wegzug des 
Betroffenen aus dem bisherigen Amtsgerichtsbezirk das neue Amtsgericht 
automatisch die Vollmacht erhält. Es kann also sein, dass der Betroffene schon 
seit Jahren ganz woanders wohnt und die Vorsorgevollmacht mit 
Betreuungsverfügung bei einem nicht bekannten Amtsgericht liegt, in dessen 
Bezirk er vorher wohnte. Aus diesem Grund ist empfehlenswert, zwei Mal die 
Vorsorgevollmacht bzw. Betreuungsverfügung auszufüllen und entweder dem 
Rechtsanwalt oder einer anderen Person des Vertrauens (Hausarzt) und bei sich 
zuhause aufzubewahren. 
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27. Kann ich auch die Gesundheitsvorsorge in der Vorsorgevollmacht regeln? 
 
 
Seit dem 1. September 1999 können Sie die Gesundheitsvorsorge auch in der 
Vollmacht regeln. Dies ist für die alten Vollmachten wichtig, die diese Regelung 
meist nicht enthalten. Es sollte aber unbedingt der Gesetzestext gemäß § 1904 
BGB wörtlich aufgenommen werden. Soweit Sie einen Hausarzt haben, zu dem 
das entsprechende Vertrauen besteht, könnte in der Vollmacht auch der 
Vermerk aufgenommen werden, dass im Falle, dass Entscheidungen im 
medizinischen Bereich vom Gericht getroffen werden sollen, dieser als 
Gutachter in einem eventuellen Genehmigungsverfahren hinzugezogen wird. 
 
 
28. Kann eine Vorsorgevollmacht widerrufen werden, wenn die 

Geschäftsfähigkeit nicht mehr gegeben ist? 
 
 
Nein. Eine Vorsorgevollmacht kann nicht widerrufen werden, wenn der 
Vollmachtgeber nicht mehr geschäftsfähig ist.  
 
 
29. Was versteht man unter „Einwilligungsvorbehalt“? 
 
 
Die Rechtsgrundlagen des Einwilligungsvorbehaltes sind in § 1903 BGB 
geregelt. Ein Betreuter ist nicht geschäftsunfähig, sondern voll geschäftsfähig. 
Die Betreuung hat also keine Auswirkungen auf die Geschäftsfähigkeit einer 
betreuten Person.  
Besteht allerdings die Gefahr, dass die betreute Person sich oder ihrem 
Vermögen durch Willenserklärungen, also Rechtshandlungen, Schaden zufügt, 
kann das Vormundschaftsgericht einen Einwilligungsvorbehalt nach § 1903 BGB 
anordnen.  
Die betreute Person wird allerdings auch dadurch nicht geschäftsunfähig, 
sondern beschränkt geschäftsfähig, wie Kinder zwischen 7 und 18 Jahren 
gemäß §§ 108 bis 113 BGB. Die Willenserklärungen, die der Betreute dann 
abgibt, sind schwebend unwirksam. Die Wirksamkeit der Willenserklärungen 
oder Rechtshandlungen, also des Abschlusses von Verträgen, hängt von der 
nachträglichen Genehmigung des Betreuers gemäß § 108 BGB ab. Also alle 
Rechtshandlungen, egal ob die Kündigung von Wohnungen, Geldabhebungen 
von Sparbüchern, auch Schenkungsversprechen, sind rechtlich schwebend 
unwirksam und hängen von der Genehmigung des Betreuers ab.  
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Von einer Person, die man vielleicht nie in seinem Leben kannte und die über 
die rechtlichen Gestaltungen der letzten Monate oder Jahre Ihres Lebens oder 
auch, falls diese Situation bei jüngeren Menschen zum Beispiel durch einen 
Verkehrsunfall eingetreten ist, über Jahrzehnte entscheiden muss.  
Daran sieht man, wie wichtig es ist, auch in einer Betreuungsverfügung, falls 
man eine Vorsorgevollmacht nicht anfertigen will, umfangreiche Erklärungen 
abzugeben, wie man später leben will, falls aus gesundheitlichen Gründen die 
Rechtshandlungen nicht mehr möglich sind.  
Die einzigen Rechtshandlungen, die der Betreute dann noch durchführen darf, 
sind die Rechtshandlungen, die dem so genannten „Taschengeld-Paragraphen“ 
(§ 110 BGB) unterliegen, also Rechtshandlungen, die der Betreute mit dem vom 
Betreuer zur Verfügung gestellten Taschengeld (!) noch tätigen kann, wie 
Zigaretten kaufen oder der Kauf von Blumen. Der Betreute darf allerdings auch 
rechtlich vorteilhafte Geschäfte durchführen. Er darf sich also auch etwas 
schenken lassen, soweit sich das Geschenk auch zukünftig nicht nachteilig für 
ihn oder sein Vermögen auswirkt. 
 
 
30. Was ist ein Vollmachtsbetreuer? 
 
 
Wenn Sie eine wirksame Vollmacht erteilten, besteht die Gefahr, dass diese 
Vollmacht von dritter Seite, auch oftmals von eigenen Angehörigen angegriffen 
wird. Rein rechtlich gibt es die Möglichkeit, dass dann von dritter Seite oder 
auch von Seiten der Behörde ein sog. Vollmachtsbetreuer angeregt wird.  
Nach der Rechtsprechung ist dieser dann mit der Kontrolle des 
Bevollmächtigten zu beauftragen, wenn die zu besorgende 
Geschäftsüberwachung es aufgrund des Umfangs und der Schwierigkeiten 
erforderlich macht und der Vollmachtgeber nicht in der Lage ist, den 
Bevollmächtigten zu überwachen. Die mehr als problematische „Figur“ des 
Vollmachtbetreuers soll zwar nur eine Kontrollfunktion sein, in der Praxis hat 
der Vollmachtbetreuer allerdings auch das Recht, die Vollmacht nach eigenem 
Ermessen zu widerrufen (Bay. Oberlandesgericht, FamRZ 1994, S. 1550). 
Gerade hier ist es wichtig, dass ein vertrauenswürdiger Ersatzbevollmächtigter 
benannt wird.  
Im Rahmen eines Gerichtsverfahrens zur Frage der Bestellung eines 
Vollmachtbetreuers kommt meiner Ansicht nach ein Vollmachtsbetreuer dann 
überhaupt nicht in Frage, wenn ein Ersatzbevollmächtigter benannt wurde. In 
den von mir verfassten Vollmachten gebe ich auch den Hinweis, dass eine 
bestimmte Person die der Vollmachtgeber aussucht, Vollmachtsbetreuer werden 
soll, so dass der Einfluss Dritter auf die Wirksamkeit der Vollmacht meiner 
Ansicht nach dadurch ausgeschlossen werden. 
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31. Was versteht man unter einem Kontrollbetreuer? 
 
 
Ein Kontrollbetreuer ist das gleiche wie ein Vollmachtsbetreuer. Ein 
Vollmachtsbetreuer kann bestellt werden, wenn der Betroffene nicht in der Lage 
ist, den Bevollmächtigten selbst zu überwachen und die Geschäfte, die der 
Bevollmächtigte zu besorgen hat, vom Umfang und Schwierigkeit her eine 
Überwachung erfordern (Bay. OLG, 3 ZBR 33/99, Beschluss vom 31. März 1999; 
Betreuungsrechts-Praxis 1999, S. 151). 
 
Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass Voraussetzung für die Anordnung 
einer Kontrollbetreuung ein konkreter Überwachungsbedarf ist, dem 
anderweitig nicht abgeholfen werden kann. Der Erforderlichkeitsgrundsatz 
gebietet, dass ein Betreuer nicht schon deshalb bestellt wird, weil der 
Betroffene durch seinen Bevollmächtigten nicht mehr hinreichend überwacht 
wird, sondern erst dann, wenn der Umfang oder die Schwierigkeit der zu 
besorgenden Geschäfte eine Überwachung erforderlich erscheinen lassen (vgl. 
Bundestagsdrucksache 11 / 4528, S. 123; Bay. OLG, FamRZ 1994, S. 1550). 
Nicht zwingend ist, dass zugleich gegen die Redlichkeit oder die Tauglichkeit 
des Bevollmächtigten Bedenken bestehen. 
 
 
32. Kann ein Betreuer selbst bei Vorliegen einer wirksamen Vorsorgevollmacht 

bestellt werden? 
 
 
Hier möchte ich die Entscheidung des Bay. Obersten Landesgerichts mit 
Beschluss vom 27. Mai 1993, AZ: 3 ZBR 78/93, abgedruckt in MDR 93, S. 872, 
zitieren. Gemäß § 1896 Abs. 3 BGB kann als Aufgabenkreis eines Betreuers 
auch die Geltendmachung von Rechten des Betreuten gegenüber seinen 
Bevollmächtigten bestimmt werden. Dies knüpft an den insbesondere in § 1896 
Abs. 2 BGB verwirklichten Grundsatz der Erforderlichkeit der Betreuung an (so 
etwa Bundestagsdrucksache 11/4528, S.121). Ein Betreuer darf nur für die 
Aufgabenkreise bestellt werden, in denen die Betreuung erforderlich ist (§ 1896 
Abs. 2 Ziff. 1 BGB). Ein Vollmachtsbetreuer kann nur bestellt werden, wenn 
ausreichend feststeht, dass die Vollmacht, aus deren Ausübung Rechte im Sinne 
des § 1896 Abs. 3 BGB möglicherweise erfolgen, wirksam erteilt ist. Es muss ein 
konkreter Überwachungsbedarf bestehen. Der Verdacht des Missbrauchs ist 
nicht erforderlich (Landgericht München, Beschluss vom 2. Dezember 1997, 13 
C 18460/98). 
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33. Wann wird eine so genannte Kontrollbetreuung trotz Vorliegens einer 
Vorsorgevollmacht gemäß § 1896 Abs. 3 BGB angeordnet? 

 
 
Die Vorsorgevollmacht soll an sich umfänglich dem Bevollmächtigten das Recht 
geben, den Vollmachtgeber, soweit inhaltlich die Vollmacht hierfür ausreichend 
ist, zu vertreten. Unter drei Voraussetzungen ist allerdings die Anordnung einer 
Kontrollbetreuung trotz Vorliegens einer Vorsorgevollmacht seitens des Gerichts 
möglich: 
 
Voraussetzung ist, dass eine wirksame Vorsorgevollmacht erteilt wurde. 
 
Weitere Voraussetzung ist, dass der Vollmachtgeber nicht mehr in der Lage ist, 
die Vollmacht des Bevollmächtigten bzw. die daraus resultierende Tätigkeit zu 
überwachen. 
 
Es muss ein konkreter Überwachungsbedarf vorliegen. 
 
Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass nicht allein das Unvermögen des 
Vollmachtsgebers, seinen Bevollmächtigten zu kontrollieren, die Einsetzung 
eines Kontrollbetreuers rechtfertigt (Bundestag Drucksache 11/4528, S. 123). 
Die Kontrollbetreuerbestellung kann man dadurch vermeiden, dass man 
mehrere Bevollmächtigte bestellt, die sich gegenseitig kontrollieren oder in der 
Vorsorgevollmacht auch einen etwaigen künftigen Kontrollbetreuer aussucht. 
 
 
34. Welche Rechte hat der Kontrollbetreuer und wer kontrolliert ihn? 
 
 
Der Kontrollbetreuer wird wie jeder andere Betreuer von dem 
Vormundschaftsgericht beaufsichtigt. Er kann von dem Bevollmächtigten 
Auskunft und Rechenschaft verlangen. Unter Umständen kann er die 
Vorsorgevollmacht widerrufen. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass der 
Vollmachtgeber nicht mehr geschäftsfähig ist und nicht selbständig den 
Widerruf tätigen kann. In einem derartigen Fall des erfolgten Widerrufs muss 
der Kontrollbetreuer das Vormundschaftsgericht benachrichtigen, damit ein 
Betreuer bestellt wird.  
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35. Kann der Bevollmächtigte gegen den ihm vorgesetzten Kontroll- oder  
Auftragsbetreuer Beschwerde einlegen? 

 
 
Nein. Gegen die Einsetzung eines Vollmachtsbetreuers hat der Bevollmächtigte 
kein eigenes Beschwerderecht (OLG Stuttgart, FamRZ 1995, S. 427). Begründet 
wird dies damit, dass der Kontrollbetreuer die Rechte des Bevollmächtigten 
nicht einschränkt, was allerdings sicherlich dann nicht der Fall ist, wenn es zum 
Widerruf der Vollmacht durch den Kontrollbetreuer kommt. 
 
 
36. Wann und in welchem Umfang kann eine Vorsorgevollmacht gerichtlich 

überprüft werden? 
 
 
Im Wege der Amtsermittlung muss das Vormundschaftsgericht gegebenenfalls 
gemäß § 12 FGG durch entsprechende ärztliche Begutachtung nach § 68b Abs. 
1 FGG nachprüfen, ob die Geschäftsfähigkeit des Vollmachtsgebers bei 
Erstellung der Vollmacht vorlag. Falls dies nicht der Fall ist, ist die 
Vorsorgevollmacht unwirksam und nach § 1896 Abs. 1 BGB ist eine 
Betreuerbestellung erforderlich (Bay. OLG, Betreuungsrechts-Praxis 1994, S. 
5961). Die gerichtliche Kontrolle umfasst auch den Umfang der 
Vorsorgevollmacht. Es wird also ebenso kontrolliert, ob die Vorsorgevollmacht 
auch den Vermögensbereich, den Aufenthaltsbestimmungsbereich und die 
Gesundheitsfürsorge für den Betroffenen umfasst. 
 
 
37.  Wer bezahlt den Bevollmächtigten? 
 
 
Diese sehr wichtige Frage sollten Sie schon in der Vorsorgevollmacht regeln. 
Wir haben hier kein gerichtliches Verfahren bei dem die Zahlung geregelt ist. 
Die Bezahlung ist völlig offen. Sie sollten hier eine Lösung in der Vollmacht 
vornehmen. 
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38. Muss der Bevollmächtigte die Vollmacht annehmen? 
 
 
Hier muss man unterscheiden zwischen der Teilvollmacht und dem zugrunde 
liegenden Rechtsgeschäft oder Vertragsverhältnis. Die Erteilung einer Vollmacht 
ist ein einziges Rechtsgeschäft, dass man zwar als Vollmachtnehmer ablehnen 
kann, sie stellt aber keinen Vertrag dar, welcher um wirksam zu werden einer 
Annahme bedarf.  
Das Rechtsverhältnis zwischen dem Vollmachtnehmer und dem Vollmachtgeber 
kann ein Auftragverhältnis sein. Oftmals ist es sehr empfehlenswert einen 
Vertrag zwischen Vollmachtnehmer und Vollmachtgeber über die Art und Weise 
der ausführenden Vollmacht zu tätigen. Dies formulieren wir auch häufig in der 
Praxis. 
 
 
39. Muss die Vollmacht immer wiederholt werden? 
 
 
Selbstverständlich muss die Vollmacht nicht immer wiederholt werden. Wir 
nehmen bei unserer Vollmacht in den Text auf, dass der Vollmachtgeber 
ausdrücklich darauf verzichtet, die Vollmacht ständig zu wiederholen. Auch ein 
Testament muss nicht ständig wiederholt werden. Warum diese Ansicht immer 
wieder zu lesen ist, ist mir nicht nachvollziehbar. 
 
 
40. Ersetzt die Vollmacht das Testament? 
 
 
Die Frage wird mir sehr oft gestellt. Es zeigt, dass die tatsächliche Problematik 
den meisten Bürgern nicht bekannt ist. Die Vollmacht ist ein ganz wesentliches 
Instrumentarium für den Zeitraum in dem ich aus gesundheitlichen Gründen 
nicht in der Lage bin meine Angelegenheiten selbst zu regeln bis zu meinem 
Tod. Ein Testament richtet sich auf den Zeitraum nach dem Tod. Ich halte 
oftmals den Inhalt der Vorsorgevollmacht und die Existenz einer solchen 
Vollmacht für wichtiger als ein Testament, das der Verfasser sowieso nicht 
mehr inhaltlich erlebt. 
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41. Muss ein Zeuge die Vollmacht unterzeichnen? 
 
 
Ich bin immer dafür, dass der Hausarzt bestätigt, dass der Vollmachtgeber in 
Besitz seiner geistigen Kräfte war. Selbstverständlich kann das auch ein Anwalt. 
Der Hausarzt hat natürlich gewisse Erfahrungen und kann später bei Gericht 
entsprechende Ausführungen machen. Der Anwalt kann zum Inhalt der 
Vollmacht viel ausführen und ist sicherlich auch ein sehr guter Zeuge. 
 
 
42. Sollte man Ausführungen zum Wohnsitz des Vollmachtgebers machen? 
 
 
Ich halte es für ganz wichtig, in der Vollmacht Ausführungen darüber zu 
machen, dass man sich wünscht, solange wie möglich in seinem häuslichen 
Bereich gepflegt zu werden. 
 
 
43. Muss die Vollmacht notariell beurkundet werden? 
 
 
Notarielle Beurkundung der Vollmacht ist für den Fall notwendig, dass der 
Bevollmächtigte Immobiliengeschäfte tätigen soll.  
Für den Fall, dass der Bevollmächtigte keine Immobiliengeschäfte tätigen soll, 
empfiehlt sich keine notarielle Beurkundung. Der Vorteil der notariellen 
Beurkundung liegt nur darin, dass der Notar nach § 11 Beurkundungsgesetz die 
Geschäftsfähigkeit des Vollmachtgebers prüfen muss. Des Weiteren muss der 
Vollmachtgeber über die rechtliche Tragweite seines Tuns gemäß § 17 Abs. 1 S. 
1 Beurkundungsgesetz belehrt werden. 
 
Im Ernstfall ist es allerdings fraglich, ob im Rechtsstreit der Notar überhaupt 
nachweisen kann, dass er die Geschäftsfähigkeit wirklich prüfte. Als Alternative 
käme die Beglaubigung der auf der Vorsorgevollmacht geleisteten Unterschrift 
durch einen Notar in Frage, was letztendlich auch erheblich billiger ist. Jeder 
kann aber die Vollmacht in einem vorbereiteten Formular selbst ausfüllen und 
unterschreiben und selbst gegebenenfalls auch schriftlich erstellen. 
 
Die Vollmacht muss grundsätzlich nicht einmal schriftlich erstellt werden, 
sondern könnte auch mündlich erstellt werden, da sie grundsätzlich keiner Form 
bedarf (§ 167 Abs. 2 BGB). Eine Ausnahme liegt dann vor, wenn eine Vollmacht 
zur Einwilligung in einen schweren ärztlichen Eingriff oder eine Unterbringung 
dienen soll.  
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Diese muss nach §§ 1904 Abs. 2 S. 2, 1906 Abs. 5, S. 1 BGB schriftlich 
erfolgen. Unter Schriftform ist zu verstehen, dass unter einem vorbereitem Text 
mit dem Namen unterschrieben wird. In der Praxis empfiehlt sich natürlich 
immer, schon aus Beweiszwecken, eine schriftliche Vollmacht entweder auf 
einem vorgedruckten Formular oder handschriftlich verfasst anzufertigen, damit 
der Vollmachtsnehmer überhaupt die Existenz der Vollmacht beweisen kann. 
 
Die oftmals von Notarkammern geforderte Hinterlegung, die nunmehr auch bei 
der Bundesnotarkammer möglich ist, halte ich für völlig unsinnig, denn woher 
soll der Hinterlegungsbeamte bei der Bundesnotarkammer wissen, ob ein 
Betreuungsfall oder ein Fall für die Vollmacht eingetreten ist? Die Vollmacht 
gehört entweder in die Hände des Vollmachtnehmers, wenn man zu diesem 
absolutes vertraut oder in die Hände eines anderen Vertrauten, wie Anwalt oder 
Hausarzt, der nach Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung als Voraussetzungen 
für die Vollmachtsherausgabe, (nicht der Wirksamkeit der Vollmacht, da diese 
sofort wirksam sein muss) diese an den Bevollmächtigten herausgibt. 
 
 
44. Soll man Regelungen zum Aufenthalt im Pflegeheim treffen? 
 
 
Aus meiner Erfahrung heraus kann ich dringend empfehlen, solche Regelungen 
zu treffen. Die Frage, ob man künftig in einem Ein- oder Zweibettzimmer 
aufgenommen wird, ist genauso wichtig, wie die Frage, ob man mit jemanden 
zusammenwohnen will, der z.B. starker Raucher ist. 
 
Ich kenne Fälle, bei denen Menschen Jahrzehnte nie eine Zigarette anrührten 
und in den letzten Jahren ihres Lebens mit einem schweren Raucher zusammen 
lagen. Auch diese Problematik muss man einfach in der Vorsorgevollmacht 
sehen. 
 
Man sollte auch eine Regelung treffen, in welches Pflegeheim man zu kommen 
wünscht. 
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45. Soll man seine höchstpersönlichen Angelegenheiten auch in der  
Vorsorgevollmacht regeln, zum Beispiel wie man ärztlich behandelt werden 
will, welche Krankheiten man hatte, wem man welche Geschenke machen 
will, wie man leben will und ähnliches? 

 
 
Im Rahmen einer einfachen Vorsorgevollmacht ist es empfehlenswert, alles zu 
regeln. Im Hinblick auf das Problem, dass die Vollmachten bei Behörden, 
Banken und so weiter vorgelegt werden müssen, empfiehlt sich gegebenenfalls 
auch eine Ergänzung zu der Vorsorgevollmacht, die ebenfalls gegengezeichnet 
werden muss, und in der die höchstpersönlichen Regelungen getroffen werden. 
Insbesondere die Art und Weise wie und wo (!) man Leben will, falls man die 
entsprechenden Wünsche nicht mehr äußern kann! 
 
 
46. Reicht die Vollmacht aus, um später Prozesse für den Bevollmächtigten zu 

führen bzw. Prozesse zu übernehmen, die gegen den Vollmachtgeber, der 
nicht geschäftsfähig, eingeleitet werden? 

 
 
Nein. Die Vorsorgevollmacht reicht für diesen Fall nicht aus. Nach § 57 Abs. 5 
ZPO muss in diesem Fall ein Prozesspfleger für den geschäftsunfähigen 
Vollmachtsgeber bestellt werden. Für den Prozess kann unter Umständen ein 
Betreuer als gesetzlicher Vertreter bestellt werden. 
 
 
47. Ab welchem Alter ist überhaupt eine Vorsorgevollmacht zulässig? 
 
 
Ab dem 18. Lebensjahr ist man in Deutschland volljährig und ab diesem 
Zeitpunkt besteht die Gefahr, dass, wenn die Voraussetzungen aufgrund eines 
Krankheitsbildes oder einer Behinderung vorliegen, unter Umständen ein 
Betreuer, entweder auf eigenen Antrag oder auf Anregung, bestellt werden 
kann. Bis zum 18. Lebensjahr wird der Mensch durch seine Eltern, einen 
Elternteil oder durch einen Vormund vertreten. 
 
 


