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Vorsorgevollmacht
Vorsorge treffen für den „Fall der Fälle“

Herr M., der seit vielen Jahren an Alzhei-

mer leidet, wird von seiner Gattin aufopfe-

rungsvoll zuhause gepflegt. „Wenn mit mir 

mal was sein sollte, dann kümmere du dich 

um mich“, war der oft geäußerte Wunsch 

von Herrn M. an seine Gattin. 

Jahre später schlägt der Hausarzt auf-

grund des schlechter werdenden Gesamt-

zustandes von Herrn M. vor, eine Magen-

sonde zu setzen. Da Herr M. aufgrund 

seiner Alzheimererkrankung nicht selbst 

zustimmen kann, und seine Gattin von 

rechts wegen keinerlei Zustimmungsrechte 

zu medizinischen Eingriffen hat, muss ein 

Sachwalter bestellt werden, der dann die 

Entscheidung darüber trifft, ob die Magen-

sonde gesetzt wird oder nicht. Die Gat-

tin versteht die Welt nicht mehr, wieso ein 

„Fremder“ und nicht sie, die Herrn M. über 

viele Lebensjahre begleitet hat, diese Ent-

scheidung treffen darf. 

Genauso wie Herr M. haben auch viele an-

dere Menschen den Wunsch, dass für den 

Fall, dass sie selbst aufgrund einer Erkran-

kung oder eines Unglücksfalles nicht mehr 

selbst entscheiden können, ein ganz be-

stimmter nahestehender Mensch die Einwil-

ligung oder Ablehnung in medizinischen Be-

handlungen treffen soll. Dieser Wunsch kann 

ab 1.7.2007 durch die Erstellung einer sog. 

Vorsorgevollmacht erfüllt werden. Allerdings 

muss diese rechtzeitig erstellt werden, also 
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zu einer Zeit, in der der Betroffene selbst 

noch geschäfts-, einsichts- und urteilsfähig 

ist. Auch im medizinischen Bereich heißt es 

daher rechtzeitig vorzusorgen.

Welche Angelegenheiten können 
in einer Vorsorgevollmacht gere-
gelt werden?
Grundsätzlich entscheidet der Vollmacht-

geber in der Urkunde selbst, für welche 

Angelegenheiten er einen anderen bevoll-

mächtigen möchte und für welche nicht. 

Denkbar sind neben medizinischen Ange-

legenheiten beispielsweise Vertretung vor 

Behörden und Gerichten, Vermögensange-

legenheiten, Angelegenheiten des Pfl ege-

geldes, Überstellung in ein Alten-, Pfl ege-

heim, uvm.

Was ist Mindestinhalt einer Vor-
sorgevollmacht?
Zum Zeitpunkt der Erstellung muss der Er-

steller geschäfts-, einsichts- und urteilsfä-

hig sein. Die Vorsorgevollmacht kann nur 

höchstpersönlich erstellt werden. Darin 

muss klar und deutlich zum Ausdruck kom-

men, dass die Vorsorgevollmacht dann gel-

ten soll, wenn der Vollmachtgeber die Ge-

schäfts-, Einsichts- und Urteilsfähigkeit 

verliert. Dazu müssen auch die Angelegen-

heiten angeführt sein, zu deren Besorgung 

ermächtigt wird und es muss angegeben 

sein, wer der Bevollmächtigte sein soll.

Welche formalen Voraussetzungen 
muss eine Vorsorgevollmacht 
erfüllen?
Es gibt mehrere Formen. Bei der eigenhän-

digen Vorsorgevollmacht schreibt und un-

terschreibt der Vollmachtsgeber die Vorsor-

gevollmacht selbst eigenhändig. Weitere 

Formalia sind nicht mehr zu erfüllen.

Schreibt der Vollmachtgeber die Vollmacht 

zwar nicht eigenhändig, unterschreibt diese 

jedoch, dann muss er vor drei Zeugen be-

kräftigen, dass der Vollmachtsinhalt auch tat-

sächlich seinem Willen entspricht. Dies ha-

ben die Zeugen auf der Urkunde auch mit 

ihrer Unterschrift zu bestätigen.

Hat der Vollmachtgeber die Vollmacht we-

der selbst geschrieben noch unterschrieben, 

dann muss ein anwesender Notar die Bekräf-

tigung des Vollmachtgebers beurkunden. 

In jedem Fall kann die Vorsorgevollmacht in 

Form eines Notariatsaktes aufgenommen 

werden.

Was gilt speziell für die Einwilligung 
in medizinische Behandlungen?
Soll der Vorsorgebevollmächtigte auch alle 

medizinischen Entscheidungen treffen kön-

nen – inkl. Zustimmung zu schweren Ope- Lesen Sie weiter auf Seite 38

rationen, Magensonde, usw. – muss dies in 

der Urkunde ausdrücklich bezeichnet wer-

den. Eine derartige Vorsorgevollmacht muss 

darüber hinaus vor einem Notar, Rechtsan-

walt oder vor Gericht errichtet werden. Dies 

gilt auch, wenn der Vorsorgebevollmächtigte 

über eine dauerhafte Änderung des Wohn-

ortes (z.B. Wechsel ins Heim) oder zur Be-

sorgung von Vermögensangelegenheiten, 

die nicht zum allgemeinen Wirtschaftsbe-

trieb gehören (z.B. Verkauf eines Grund-

stückes,……….) bevollmächtigt werden soll.

Wer kann bevollmächtigt werden?
Grundsätzlich kann jede Person bevollmäch-

tigt werden, die selbst geschäftsfähig ist. 

Ausgeschlossen sind jedoch Personen, die 

in einem Abhängigkeitsverhältnis oder einer 

anderen engen Beziehung zu einem Kran-

kenhaus, einem Heim oder einer sonstigen 

Einrichtung stehen, in der sich der Vollmacht-

geber aufhält.

Naturgemäß sollte man sich genau überle-

gen, welche Vertrauensperson bevollmäch-

tigt werden soll. Es können auch mehrere 

Personen bevollmächtigt werden, z.B. als 

Vertreter für den Fall, dass der Erstbevoll-

mächtigte verhindert ist oder auch als gleich-

Mit einer rechtzeitig errichteten Vorsorgevollmacht kann jeder selbst bestimmen, wer für ihn (medizinische) 
Entscheidungen treffen soll, wenn er selbst nicht mehr in der Lage dazu ist.

Expertentipp 

Mag. Nikolaus Herdega, MSc
Kammeramtsdirektor-Stv. 
und Leiter der Abteilung 
Recht im Gesundheitswesen 
der ÄKOÖ

„Die Bestellung eines 
Vorsorgebevollmächtigten 
ist Vertrauenssache. Der 
Vorsorgebevollmächtigte 
ist – vereinfacht ausge-
drückt – ein selbstgewähl-
ter Sachwalter“.
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rangige Vertreter, wobei dann festgelegt wer-

den könnte, dass Handlungen nur zulässig 

sind, wenn beide zustimmen. Man sollte da-

bei jedoch keine zu komplizierten Entschei-

dungsregelungen aufbauen, die sich dann 

als praxisuntauglich herausstellen und auch 

immer sicherstellen, dass keine gegensei-

tige Blockierung der Vertreter möglich ist, da 

dann möglicherweise gar keine Entscheidung 

gefällt werden kann.

Wird die Vorsorgevollmacht irgend-
wo registriert?
Vorsorgevollmachten können im Österrei-

chischen Zentralen Vertretungsverzeichnis 

– das von der Notariatskammer geführt wird 

- registriert werden. Diese Registrierung kön-

nen sowohl Notare als auch Rechtsanwälte 

durchführen. Tritt der Vorsorgefall ein, d.h. 

verliert der Vollmachtgeber die Geschäfts- 

oder Einsichtsfähigkeit, dann erhält der Be-

vollmächtigte unter Vorlage eines ärztlichen 

Attests, welches dies bestätigt, eine Urkun-

de ausgehändigt, dass er der Bevollmächtig-

te ist, dass die Vorsorgevollmacht wirksam 

geworden ist und welche Angelegenheiten 

er besorgen darf. Ärzte, Banken, Behörden 

usw. können auf diese Urkunde vertrauen.

Muss trotz Vorsorgevollmacht ein 
Sachwalter bestellt werden?
Soweit die zu besorgenden Angelegenheiten 

in der Vorsorgevollmacht geregelt sind, be-

darf es in der Regel keiner Bestellung eines 

Sachwalters mehr. Die notwendigen Ent-

scheidungen trifft eben der Vorsorgebevoll-

mächtigte. Sind Angelegenheiten zu be-

sorgen, die in der Vorsorgevollmacht nicht 

genannt sind, kann die Bestellung eines 

Sachwalters (nur) für diese Angelegenheiten 

notwendig werden. 

Ein Sachwalter ist ausnahmsweise auch dann 

zu bestellen, wenn der Bevollmächtigte nicht 

oder gegen die Vorgaben des Vollmachtge-

bers tätig, das Wohl des Vollmachtgebers 

gefährdet wird oder wenn der Vollmacht-

geber zu erkennen gibt, dass er nicht mehr 

durch diese Person vertreten sein will.

Wenn ich in einer Vorsorgevoll-
macht als Bevollmächtigter genannt 

werde, bin ich dann verpfl ichtet di-
ese Aufgabe zu übernehmen?
Nein, jeder kann entscheiden, ob er die-

se Aufgabe übernehmen möchte, niemand 

kann daher zur Übernahme gezwungen wer-

den. Wenn Sie daher eine Vorsorgevollmacht 

erstellen, ist es unbedingt notwendig, mit der 

Person, die Sie ins Auge gefasst haben, auch 

abzuklären, ob sie/er diese Aufgabe auch 

übernehmen möchte. Dies kann selbstver-

ständlich auch in der Urkunde festgehalten 

werden, der Bevollmächtigte kann z.B. auch 

mitunterzeichnen.

Können in der Vorsorgevollmacht 
Vorgaben oder Anleitungen für den 
Bevollmächtigten gegeben werden?
Selbstverständlich kann der Vollmachtge-

ber in der Vorsorgevollmacht auch Vorgaben 

machen, um seinen Willen zum Ausdruck zu 

bringen: so kann z.B. festgelegt werden, in 

welche Richtung der Bevollmächtigte seine 

Entscheidungen zu treffen hat, was der Voll-

machtgeber ablehnen will oder unbedingt 

sichergestellt haben möchte. An diese Vor-

gaben ist der Bevollmächtigte grundsätzlich 

gebunden. Bitte beachten Sie jedoch, dass 

zu detaillierte Vorgaben dann auch die oft si-

tuationsbedingt notwendige Flexibilität des 

Bevollmächtigten einschränken kann.

Unterschiede zwischen einer Pati-
entenverfügung und einer Vorsor-
gevollmacht:
Beiden Instrumenten gleich ist die Tatsache, 

dass sie erst wirksam werden, wenn der Erstel-

ler die Einsichts- und Urteilsfähigkeit verliert. 

Mit einer Patientenverfügung können nur me-

dizinische (Be)Handlungen abgelehnt wer-

den. Bei der Vorsorgevollmacht kann die 

ausgewählte Person des Vertrauens auch 

die Zustimmung (nicht nur die Ablehnung) zu 

medizinischen Eingriffen erteilen. Während 

die verbindliche Patientenverfügung nur für 

max. 5 Jahre gültig bleibt, läuft die Vorsorge-

vollmacht so lange, wie dies der Vollmachts-

geber in der Urkunde anführt, daher ist auch 

eine immerwährende Wirksamkeit möglich. 

Bei der Vorsorgevollmacht ist im Gegensatz 

zur Patientenverfügung bei der Erstellung 

keine ärztliche Aufklärung notwendig.

Der Vorteil der Vorsorgevollmacht liegt in der 

Möglichkeit, dass der Bevollmächtigte an-

hand der konkreten Umstände der jeweiligen 

Situation seine Entscheidung treffen kann, 

während bei der Patientenverfügung der Be-

troffene die abzulehnenden Maßnahmen evtl. 

Jahre vorher anführen muss, ohne zu wissen, 

welche Situation genau eintreten wird. Im Üb-

rigen kann eine Vorsorgevollmacht auch mit 

einer Patientenverfügung kombiniert werden.

Mit der Vorsorgevollmacht können neben 

medizinischen Angelegenheiten auch an-

dere Bereiche des Lebens mitgeregelt wer-

den, während die Patientenverfügung nur die 

Ablehnung medizinischer Behandlungen er-

möglicht.

Was ist der Unterschied zwischen 
einem Sachwalter und einem Vor-
sorgebevollmächtigten?
Der wesentlichste Unterschied besteht da-

rin, dass man den Vorsorgebevollmächtig-

ten durch Erstellung einer Vorsorgevollmacht 

selbst bestimmen kann, während der Sach-

walter immer vom Gericht bestellt wird und 

kein Anspruch darauf besteht, dass eine be-

stimmte Person (z.B. der Lebenspartner) zum 

Sachwalter bestellt wird. 

Für die Zustimmung zu einer schweren Ope-

ration braucht der Sachwalter auch immer die 

Zustimmung des Gerichts, während der Vor-

sorgebevollmächtigte dies alleine entscheiden 

kann.

Wo erhalte ich Musterformulare 
und nähere Auskünfte?
Das Bundesministerium für Justiz hat auf 

seiner Homepage www.bmj.gv.at ein Muster 

für eine Vorsorgevollmacht veröffentlicht, 

das jedermann verwenden kann. Sie erhal-

ten dieses Muster auch bei der Patienten-

servicestelle der Ärztekammer für OÖ unter 

der Tel.Nr. 0810 200 216. Nähere Auskünf-

te erteilen auch Notare, Rechtsanwälte, Ge-

richte, der Verein VertretungsNetzwerk uvm.

Mag. Nikolaus Herdega, MSc

www.gesundesooe.at
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