
Wer hilft mir, wenn ich mir nicht mehr 
selbst helfen kann? 

 
 

Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenver-
fügung aus rechtlicher Sicht 
 
 
 
A. Abgrenzung 
 
1.) Vorsorgevollmacht:  

 
rechtsgeschäftliche Ermächtigung eines Dritten, an Stelle des 
Vollmachtgebers zu handeln 
 
2.) Betreuungsverfügung: 
 
- grundsätzlich beachtliche Wünsche, wie eine künftige Betreu-
ung ausgestaltet werden soll 
- z.B.: Benennung des gewünschten Betreuers, Bestimmung 
des gewünschten künftigen Pflegeheims, Angaben zur Höhe 
des künftigen Taschengeldes 
- Umsetzung und Beachtung der Wünsche nur im Rahmen des 
Machbaren (wenn z. B. das Pflegeheim nicht mehr existiert, 
kann der Betroffene dort keinen Platz erhalten) 
- wer eine Betreuungsverfügung besitzt und Kenntnis von der 
Einleitung eines Betreuungsverfahrens erlangt, hat das Schrift-
stück unverzüglich an das Betreuungsgericht abzuliefern (§ 
1901 c BGB) 
- MERKE: 
eine Betreuungsverfügung räumt niemandem irgendwelche Be-
fugnisse ein und macht – wenn keine Vollmacht vorhanden ist – 
eine rechtliche Betreuung nicht entbehrlich. Sie ist – mangels 
Rechtsverbindlichkeit - gegenüber der Vollmacht die deutlich 
schwächere Regelung 
 



3.) Patientenverfügung 
 
- schriftliche Fixierung des Behandlungswunsches bzw. Nicht-
behandlungswunsches für den Fall der Einwilligungsunfähigkeit 
(= Anweisungen des Patienten, bestimmte medizinische Maß-
nahmen nach seinen persönlichen Vorstellungen vorzunehmen 
bzw. zu unterlassen) 
- normiert in den §§ 1901 a – c BGB 
- wünschenswert ist die Rücksprache des Patienten mit sei-
nem/einem Arzt, um den Patientenwillen möglichst optimal zu 
bestimmen 
- liegt keine Patientenverfügung vor, entscheidet der mutmaßli-
che Wille des Betroffenen 
 
 
B. Vorsorgevollmacht 
 
- § 1896 Abs.2 BGB: 
„Ein Betreuer darf nur für Aufgabenkreise bestellt werden, in 
denen die Betreuung erforderlich ist. Die Betreuung ist nicht 
erforderlich, soweit die Angelegenheiten des Volljä hrigen 
durch einen Bevollmächtigten (...) ebenso gut wie d urch ei-
nen Betreuer besorgt werden können. “ 
 
1.) Regelungsinhalte 
 
- alle Bereiche, in denen eine Stellvertretung zulässig ist, z.B.: 
Gesundheitsfürsorge 
Aufenthalt 
Vermögenssorge 
Post- und Fernmeldeangelegenheiten 
Renten-, Behörden- und Versicherungsangelegenheiten 
 
- nicht: 
höchstpersönliche Rechte, z.B.: 
Eheschließung 
Testament 
Ausübung des Wahlrechts 



2.) Form der Vorsorgevollmacht 
 
- die Vorsorgevollmacht bedarf grundsätzlich keiner Form, d.h. 
auch eine mündlich erteilte Vollmacht ist wirksam 
- aufgrund von Beweisproblemen ist dringend  Schriftform zu 
empfehlen 
- bei Grundstücksgeschäften ist grundsätzlich die notarielle Be-
urkundung der Vollmacht erforderlich 
- Geldinstitute haben keinen Anspruch auf Verwendung bankei-
gener Vordrucke, häufig gibt es diesbezüglich aber Akzeptanz-
probleme 
- der Bevollmächtigte ist nicht verpflichtet, tätig zu werden. Er 
kann ein Tätigwerden auch ablehnen. Daher sollte die Voll-
machtserteilung mit ihm besprochen werden. Lehnt er ein Tä-
tigwerden ab, so muss ggfls. ein Betreuungsverfahren eingelei-
tet werden 
- entgegen landläufiger Meinung muss die Vollmacht nicht tur-
nusmäßig erneuert bzw. bestätigt werden. Auch die Hinzuzie-
hung eines Arztes ist keine Wirksamkeitsvoraussetzung.  
 
3.) Aufbewahrung 
 
-  Aufbewahrung an einem leicht zugänglichen Ort  
- Bevollmächtigter sollte diesen Ort kennen 
- die Vollmacht kann – kostenpflichtig – beim Zentralen Vorsor-
geregister der Bundesnotarkammer registriert werden 
 
4.) Vorteile einer Vorsorgevollmacht 
 
- Hohes Maß an Selbstbestimmung 
- individueller Zuschnitt 
- schnelles Handeln möglich (keine Einschaltung des Gerichts 
erforderlich) 
- keine Kontrolle durch das Gericht, keine Rechenschaftspflicht 
- grds. keine Kosten 
 
 
 



5.) Nachteile einer Vorsorgevollmacht 
 
- evtl. Akzeptanzprobleme (z.B. bei Banken, wenn kein bankei-
gener Vordruck verwendet wurde) 
- keine Kontrolle durch das Gericht (bei einer Vorsorgevoll-
macht besteht immer die Gefahr, dass sie – vor allem im ver-
mögensrechtlichen Bereich - missbräuchlich ausgeübt wird) 
 
 
C. Rechtliche Betreuung 
 
- Es handelt sich um den Fall einer gesetzlichen  Stellvertre-
tung, während im Rahmen der Vollmacht eine rechtsgeschäft-
liche  Stellvertretung erfolgt 
 
1.) Regelungsinhalte 
 
- alle Bereiche, die auch über eine Vollmacht geregelt werden 
können (z.B. Aufenthalt, Vermögenssorge, Gesundheitsfürsor-
ge) 
- die rechtliche Betreuung wird nur für die Bereiche eingerichtet, 
für die ein Regelungsbedarf besteht (besteht z.B. für den Ver-
kauf der Immobilie der Betroffenen kein Grund, werden „Grund-
stücksangelegenheiten“ nicht erfasst) 
- die rechtliche Betreuung hindert grundsätzlich kein eigenes 
Handeln der betroffenen Person, diese ist z.B. zur Verfügung 
über ihr eigenes Geld berechtigt 
- droht ein Vermögensschaden, weil die betroffene Person die 
Folgen ihres Tuns nicht (mehr) überblickt, so kann ein sog. 
Einwilligungsvorbehalt  angeordnet werden. In diesem Fall 
kann der Betreute nur noch mit Zustimmung des Betreuers über 
sein Vermögen verfügen 
 
2.) Vorteile der rechtlichen Betreuung 
 
- Kontrolle durch das Gericht 
-ggfls. höhere Akzeptanz 
 



3.) Nachteile der rechtlichen Betreuung 
- Kontrolle durch das Gericht 
- Kosten 
- die Verfahrensdauer verhindert ein sofortiges Tätigwerden 
 
MERKE: 
In Eilfällen kann eine sog. Einstweilige Anordnung  beantragt 
werden. Diese wird in der Regel für die Dauer von 6 Monaten 
erlassen und ist für Akutfälle (z.B. dringende Operation) ge-
dacht. 
 
4.) Grenzen der rechtlichen Betreuung 
 
- zuweilen entspricht die Lebensführung anderer Personen 
nicht unseren Vorstellungen und wird als grenzwertig erachtet, 
ein staatliches Eingreifen erscheint wünschenswert (Alkoholp-
robleme, Verwahrlosungstendenzen etc.) 
 
aber: 
Gegen den freien Willen eines Volljährigen darf ein Betreuer 
nicht bestellt werden (§ 1896 Abs.1 a BGB) 
 
 
 
 
 
 
Über die Internetseite des Amtsgerichts ( www.ag-
badoeynhausen.nrw.de ) gelangt man zu Mustervollmachten 
(Pfad: Rechts-Infos/Formulare/Betreuung/Vorsorgevollmachten) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


