
Handreichung für Bevollmächtigte 

Hinweise zum Umgang mit einer  
Vorsorgevollmacht  
 
 
Mit der Ausstel lung einer Vorsorgevol lmacht hat der Vol lmachtgeber Ihnen al ler-
größtes Vertrauen entgegengebracht. Eine Ausübung dieser Vol lmacht kommt 
dann zum Tragen, wenn die Angelegenheiten des nun hilfebedürf t ig gewordenen 
Vol lmachtgebers geregelt  werden müssen. Für Sie als Bevollmächtigten ist damit 
nun die Übernahme einer großen Verantwortung verbunden.  

Was gilt  es bei der Ausübung einer Vollmacht zu beachten? Welche Pf l ichten und 
welche Rechte sind mit der Ausübung einer Vol lmacht verbunden? Welche Prob-
leme können auf treten? Und wo kann man als Bevol lmächt igter Unterstützung er-
halten? 

Mit dieser Handreichung möchten wir Sie als Bevol lmächt igten in Ihrer Tätigkeit  
unterstützen und hof fen, dass Sie durch nachfolgende Erläuterungen bei der Er-
ledigung der Aufgaben mehr Handlungssicherheit  er langen können. Für weitere 
Fragen stehen Ihnen der Betreuungsverein Ludwigsburg, sowie die Betreuungsbe-
hörde gerne zur Verfügung. 

 

 

1. Aufgabenbereiche einer Vollmacht 
 

Eine Vol lmacht lässt  sich in verschiedene Aufgabenbereiche - in Anlehnung an  
die Aufgabenkreise im Betreuungsrecht -  untertei len. Innerhalb dieser Aufgaben-
bereiche werden jewei ls bestimmte Handlungsbereiche für den Bevol lmächt igten 
festgelegt, in denen er für den Vol lmachtgeber handeln kann. Achten Sie als Be-
vol lmächt igter unbedingt darauf , dass Sie nur für die Aufgaben handlungsbefugt 
(und verpf l ichtet!) sind, die in der Vol lmacht ausdrücklich benannt sind!  

 

Gesundheit und Pf legebedürf t igkeit 

Jeder ärzt l iche Eingr if f  erfordert die vorherige umfassende Aufklärung über Ris i-
ken durch den Arzt und die Einwil l igung in diese Maßnahme durch den Pat ienten. 

Eine wirksame Einwil l igung ist jedoch nur möglich, wenn der Patient auch einwil l i-
gungsfähig ist.  Dies setzt voraus, dass er Folgen und Tragweite des Eingrif fs er-
kennen und das Für und Wider abwägen kann (also über eine Einsichts- und 
Steuerungsfähigkeit  verfügt). 

Fal ls der Betrof fene selbst nicht mehr einwil l igungsfähig ist,  muss der Bevol l-
mächtigte die Entscheidung stel lvertretend treffen. Diese Befugnis muss jedoch  
in der Vollmacht explizit  ausgewiesen sein. Im Mittelpunkt der hier zu tref fenden 
Entscheidungen steht allerdings nie der Wille des Bevollmächtigten. Maßgebl ich 
ist der (mutmaßliche) Wille des Vol lmachtgebers. 
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Liegt eine Patientenverfügung des Betrof fenen vor, gelten die darin verfügten 
Bestimmungen. Eine Patientenverfügung ist  -  auch für den Arzt -  bindend. 

Sofern jedoch keine Patientenverfügung vor l iegt,  muss der Bevollmächtigte den 
mutmaßlichen Willen des Betrof fenen ermitteln, z.B. durch f rüher den Angehör i-
gen gegenüber gemachten Äußerungen oder Aussagen gegenüber dem Pf lege-
personal.  Wichtig können  hierbei auch rel ig iöse Überzeugungen oder persönl iche 
Wertvorstel lungen sein.  

Für best immte Entscheidungen müssen Sie als Bevol lmächt igter jedoch eine be-
treuungsgericht l iche Genehmigung (§ 1904 BGB)  einholen. Sol lte die Gefahr be-
stehen, dass der Betroffene aufgrund einer ärzt l ichen Maßnahme oder aufgrund 
der Nichteinwil l igung in eine ärzt l iche Maßnahme verst irbt oder einen lang andau-
ernden Schaden erleidet, muss vor der Entscheidung für oder gegen diese Maß-
nahme eine betreuungsgericht l iche Genehmigung eingeholt  werden. Besteht al ler-
dings Einvernehmen zwischen dem Arzt und dem Bevollmächtigten, dass die Ent-
scheidung dem Willen des Betroffenen entspricht,  ist  eine Genehmigung des Be-
treuungsgerichts nicht erforderl ich.  

Das gericht l iche Genehmigungsverfahren sol l vor al lem auch den Bevol lmächtig-
ten von der al le inigen Verantwortung schwerwiegender Entscheidungen entlasten.  
Bei Zweifeln, ob eine medizinische Maßnahme genehmigungspf l icht ig ist,  haben 
Sie die Mögl ichkeit ,  mit dem zuständigen Betreuungsgericht Rücksprache zu hal-
ten. 

Bei Ei lfäl len, in denen große Gefahr droht, gilt  keine Genehmigungspf l icht!  

Sol lte s ich der Betroffene aufgrund der Erkrankung oder altersbedingten Gebrech-
l ichkeit  zu Hause nicht mehr al le ine versorgen können, gibt es u.a. über die Leis-
tungen der Pf legekassen (vorab Beantragung eines Pf legegrades!) eine Reihe von 
ambulanten Angeboten, durch die eine Aufnahme in eine Stat ionäre Pf legeeinrich-
tung (Pf legeheim) vermieden oder hinausgezögert werden kann. Neben dem Pf le-
gegeld für pf legende Angehörige zählen hierzu auch die Installat ion von haus-
haltsnahen Hi lfen wie Nachbarschaftshilfen, Inanspruchnahme eines Pf legediens-
tes, Tagesgruppen, Hausnotruf ,  diverse Hi lfsmittel,  Essen auf  Rädern und weite-
res mehr. Weitere Informationen hierzu erhalten sie bei Ihrer Pf legekasse und den 
Pf legestützpunkten im Landkreis.  

 

Freiheitsentziehende Maßnahmen/geschlossene Unterbringung/ärzt l iche Zwangs-
maßnahmen 

Das Recht auf  Selbstbestimmung ist im Grundgesetz geregelt  und darf  nur unter 
bestimmten Bedingungen eingeschränkt werden. 

Von einer f reiheitsentziehenden Maßnahme spricht man, wenn die Bewegungs-
freiheit  des Menschen eingeschränkt werden sol l (Bettgit ter,  Bauchgurt,  Steck-
t isch am Rol lstuhl,  u.a.).  Kann der Betrof fene nicht selbst sein Einverständnis  
ertei len und ist der Bevol lmächt igte hierzu ausdrücklich befugt, muss eine solche 
Maßnahme betreuungsgericht l ich genehmigt werden, sofern der Betrof fene in ei-
ner Einrichtung oder einer Stat ionären Pf legeeinr ichtung (Pf legeheim) lebt (For-
mulare hierzu erhalten Sie bei der Betreuungsbehörde oder dem zuständigen 
Amtsgericht).  Der Antrag kann aber auch formlos gestellt  werden. Wenn die Le-
bensbedingungen im privaten Wohnraum mit dem in einer inst itut ionel len Einrich-
tung vergleichbar s ind (z.B. bei Betreuung durch einen Pf legedienst),  dann ist 
auch hier eine betreuungsgericht l iche Genehmigung bei f reiheitseinschränkenden 
Maßnahmen erforderl ich.  

Auch die Verabreichung bestimmter sedierend wirkender Medikamente kann als 
eine Freiheitsentziehung gedeutet werden! 
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Auch bei einer geschlossenen Unterbringung in der psychiatr ischen Abteilung ei-
nes Krankenhauses oder einer Stat ionären Pf legeeinrichtung (Pf legeheim) muss 
zuvor durch das Betreuungsgericht zwingend geprüf t werden, ob die Vorausset-
zungen hierfür überhaupt vor l iegen. Eine Unterbr ingung ist nur unter den in § 
1906 Abs.1 BGB genannten Voraussetzungen zulässig, wenn bei dem Betrof fenen 
eine erhebl iche gesundheit l iche Selbstschädigung oder die Gefahr der Selbsttö-
tung besteht. Es gilt  hier jedoch zu berücksicht igen, dass das Recht zur Selbstbe-
st immung auch das Recht auf  Krankheit  und Selbstschädigung umfasst. Gegen 
den sogenannten f reien Willen  ist  eine Unterbr ingung bei Gefahr einer Selbst-
schädigung daher nicht zulässig. Gleiches gilt  für die Unterbr ingung eines Er-
wachsenen aus „erzieher ischen“ Gründen. Der Bevol lmächt igte kann den Be-
troffenen auch nicht bei f remdgefährdendem Verhalten unterbringen lassen. Sol-
che Unterbringungen sind nicht Aufgabe des Bevollmächtigten, sondern fallen in 
die Zuständigkeit  der Ordnungsämter, Kreispolizeibehörden und der Pol izei und 
werden durch das PsychKHG (Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz) geregelt .   

Der Antrag für eine Unterbr ingung nach § 1906 BGB ist vom Bevol lmächt igten bei 
dem zuständigen Amtsgericht zu stellen (Formulare hierzu erhalten Sie bei der 
Betreuungsbehörde oder dem zuständigen Amtsgericht,  der Antrag kann aber 
auch formlos gestel lt  werden).  

Für eine geschlossene Unterbringung bzw. f reiheitsentziehende Maßnahmen kann 
nur dann beim Betreuungsgericht eine Genehmigung beantragt werden, wenn dies 
in der Vollmacht explizit  aufgeführt ist ! 

Gleiches gi lt  für die Beantragung einer ärzt l ichen Zwangsmaßnahme: 
Eine ärzt l iche Zwangsmaßnahme ist eine ärzt l iche Untersuchung, eine ärzt l iche 
Heilbehandlung oder ein ärzt l icher Eingrif f , der gegen den natürl ichen Willen des 
Betroffenen durchgeführt wird (einen sogenannten natürl ichen Willen kann auch 
eine einwil l igungsunfähige Person bi lden!).  Eine ärzt l iche Zwangsmaßnahme 
muss durch den Bevol lmächt igen/gesetzl ichen Betreuer gericht l ich genehmigt 
werden. Gegen den f reien Willen  des Betroffenen darf  keine Zwangsmaßnahme 
durchgeführt werden! 

Äußert der Betrof fene den natürl ichen Willen nicht (wei l er dazu nicht wil lens oder 
nicht in der Lage ist) ,  so handelt es sich bei der Behandlung nicht um eine ärzt-
l iche Zwangsmaßnahme. 

Ferner gi lt :  Eine ärzt l iche Zwangsmaßnahme muss zum Wohle des Betrof fenen 
erforderl ich sein, um einen drohenden, erheblichen gesundheit l ichen Schaden ab-
zuwenden. Der erhebl iche gesundheit l iche Schaden darf  durch keine anderen mi l-
deren Mittel abgewendet werden können. Der Nutzen der Zwangsmaßnahme muss 
zudem die zu erwartenden Beeinträcht igungen deut l ich überwiegen. 

 

Aufenthalt ,  Wohnungsangelegenheiten, Heimangelegenheiten 

Mit der Übertragung der Vol lmacht für genannte Aufgabenkreise kann die Verant-
wortung für die Fragen und Klärung des Lebensmittelpunktes an den Bevol lmäch-
t igten übergehen. Damit können Verantwort l ichkeiten bzgl.  der gemieteten Woh-
nung, Kündigung einer Wohnung und Auf lösung des Hausstandes, Umzug in eine 
Stat ionäre Pf legeeinrichtung (Pf legeheim) und Unterzeichnung eines Heimver-
trages verbunden sein. 

 Unterscheidung des freien Willens und des natürlichen Willens: 
Die Fähigkeit einer freien Willensbildung liegt dann vor, wenn die betroffene Person in der Lage ist, zu einem 
bestimmten Sachverhalt zutreffende Einsichten zu gewinnen und zudem in der Lage ist, nach diesen Ein-
sichten auch zu handeln. Fehlt eine dieser Eigenschaften, liegt lediglich ein sogenannter natürlicher Wille 
vor. 
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Sofern zum Schutze des Vol lmachtgebers freiheitseinschränkende Maßnahmen 
oder eine geschlossene Unterbringung erforderl ich sind, so kann die Genehmi-
gung beim zuständigen Betreuungsgericht hierfür nur eingeholt  werden, wenn die 
Sorge für den Aufenthalt  in der Vollmacht übertragen wurde.  

 

Vermögens- und Sozialrecht l iche Angelegenheiten 

Der Bevollmächtigte hat die Einkünfte und das Vermögen des Betroffenen nach 
dessen Vorgaben zu verwalten. Er hat zudem die Verpf l ichtung, den Lebensunter-
halt  des Vol lmachtgebers zu sichern, sozialrechtl iche Ansprüche zu sichern, so-
wie Zahlungsverpf l ichtungen zu begleichen. Es darf  nicht vergessen werden, dass 
auch Negativeinkünfte (Schulden) in den Bereich der Vermögenssorge fallen.  

Ist der Vol lmachtgeber Eigentümer einer Immobil ie und ggf . Vermieter, so müssen 
auch die daraus entstehenden Verpf l ichtungen vom Bevol lmächtigten erledigt 
werden. Bei größerem Vermögen kann jedoch bspw. ein Hausverwalter beauftragt 
und vom Vermögen des Vol lmachtgebers bezahlt  werden.  

Banken erkennen eine Vol lmacht in der Regel nur an, wenn diese notar iel l beur-
kundet oder direkt mithilfe der bankeigenen Formulare ertei lt  wurde.  

Für Immobil iengeschäfte und Grundbucheintragungen benötigen Sie zwingend  
eine notar iel l beurkundete oder öffent l ich beglaubigte (durch Notar oder Betreu-
ungsbehörde) Vol lmacht.  

 

Schenkungen aus dem Vermögen des Vol lmachtgebers sind grundsätzl ich nicht 
möglich. Ausgenommen sind kleinere Gelegenheitsschenkungen (Geburtstags-
geschenk an Enkel,  etc.) wie es nach den Lebensverhältnissen des Vollmachtge-
bers übl ich war. Das Schenkungsverbot betr if f t  insbesondere größere Geld- oder 
auch Grundstücksschenkungen (z.B. als vorgezogenen Erbschaftsantei l) .  Sofern 
jedoch in der Vollmacht ausdrücklich Anweisungen für die Vornahme von Schen-
kungen enthalten sind, so sind diese Anweisungen von dem Bevollmächtigten zu 
beachten.  

 

Sol lte das Einkommen des Vol lmachtgebers nicht für seinen Lebensunterhalt  aus-
reichen, so sind von dem Bevol lmächt igten sozialrecht l iche Ansprüche geltend zu 
machen. Bei Pf legebedürf t igkeit  sind Leistungen der Pf legeversicherung zu bean-
tragen. 

 

Bei vorhandenen Schulden empf iehlt  es sich zu prüfen, ob diese wirksam zustan-
de gekommen sind. Bei nachgewiesener Geschäftsunfähigkeit  (durch fachärzt l i-
ches Gutachten) sind Vertragsabschlüsse als nicht ig anzusehen und können rück-
abgewickelt  werden. Bei Überschuldung kann die Schuldnerberatung hinzugezo-
gen und ggf . ein Insolvenzverfahren durchgeführt werden. 

 

Ein Bevol lmächtigter kann grundsätzl ich nach dem Tod des Vol lmachtgebers von 
den Erben zur Rechenschaft gezogen werden. Es empf iehlt  s ich daher dr ingend, 
Kontoauszüge und sämtliche Belege über Einnahmen und Ausgaben sorgfält ig  
-  im besten Fal l chronologisch - aufzubewahren. 
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Achtung!  

Von Bevol lmächt igten kann kein Einwil l igungsvorbehalt  nach §1903 BGB  beim 
Amtsgericht beantragt werden. Hierfür ist zuvor die Anordnung einer recht l ichen 
Betreuung erforderl ich! 

 

Post- und Behördenangelegenheiten 

Mit der Vor lage der Originalvollmacht weisen Sie sich gegenüber jeder Behörde 
und Inst itut ion als für den Vol lmachtgeber vertretungsbefugt aus (Vorsicht:  Die 
Originalvollmacht bleibt immer in Ihrem Besitz! Ggf. das Original zur Ansicht bei 
der Behörde vorlegen und eine Kopie zum dort igen Verbleib erstel len). Sie erhal-
ten somit bei den entsprechenden Stellen nicht nur Auskunft zum Sachstand, son-
dern sind auch befugt, die Post des Vol lmachtgebers zu öf fnen und zu bearbeiten 
und falls erforderl ich Rückantworten zu erstel len. Hierbei ist  jedoch zu berück-
sicht igen, dass Sie in Schreiben immer kenntl ich machen, dass Sie als Bevol l-
mächtigter unterschreiben.  

 

 

2. Grenzen einer Vollmacht und Probleme bei der Vollmachtführung  
 

Akzeptanz 

Eine Vol lmacht ist dann gült ig, wenn sie im Zustand der Geschäftsfähigkeit  erteilt  
und dat iert ,  schr if t l ich verfasst und eigenhändig unterschr ieben wurde. Zur besse-
ren Rechtssicherheit  kann darüber hinaus die Unterschrif t  von der Betreuungsbe-
hörde beglaubigt oder die Vollmacht vom Notariat beurkundet werden. Der Zu-
stand der Geschäftsfähigkeit  wird nur vom Notar attest iert .  

Zur Ausübung der Vol lmacht muss man das Original in Händen halten, eine Foto-
kopie reicht nicht aus.  

Für die Akzeptanz der Vol lmacht durch Drit te ist zudem wicht ig, dass der Umfang 
der Vertretungsbefugnis in der Vol lmacht möglichst eindeutig geregelt  ist .  Nur in 
den Bereichen, die in der Vol lmacht expl izit  genannt s ind, kann eine Vertretung 
durch den Bevollmächtigten erfolgen. Insbesondere die geschlossene Unterbr in-
gung, f reiheitsentziehende Maßnahmen und/oder Zwangsbehandlungen nach § 
1906 BGB sowie Einwil l igung in eine Hei lbehandlung nach § 1904 BGB (etwa r is-
kante Operationen) müssen ausdrückl ich genannt werden. Für Entscheidungen in 
diesen Bereichen benötigt der Bevol lmächtigte zudem die Genehmigung durch das 
zuständige Amtsgericht.   

Sol lte jemand die von Ihnen vorgelegte Vol lmacht anzweifeln und nur einen vom 
Betreuungsgericht bestel lten Betreuer akzeptieren wol len, kann ein Hinweis auf  
die Rechtslage nach       § 1896 Abs. 2 Satz 2 BGB helfen. Danach ist eine Be-
treuerbestel lung dann nicht notwendig, wenn „die Angelegenheiten des Betroffe-
nen durch einen Bevol lmächt igten ebenso gut wie durch einen Betreuer besorgt 
werden können“. Wird die Vollmacht auch dann nicht akzept ier t ,  wenden Sie sich 
an das zuständige Betreuungsgericht,  mit der Fragestel lung der Erforderl ichkeit  
einer rechtl ichen Betreuung für die über die Vollmacht ggf . nicht abgedeckten 
Aufgabenbereiche. 

 §1903 Abs. 1 BGB: 
„Soweit dies zur Abwendung einer erheblichen Gefahr für die Person oder das Vermögen des Betreuten 
erforderlich ist, ordnet das Betreuungsgericht an, dass der Betreute zu einer Willenserklärung, die den Auf-
gabenkreis des Betreuers betrifft, dessen Einwilligung bedarf (Einwilligungsvorbehalt)…“ 
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Verpf l ichtung und Verantwortung 

Grundsätzlich gilt :  Wenn Sie eine Vol lmacht annehmen, s ind Sie damit verpf l ich-
tet,  gemäß dem Inhalt  der Vol lmacht und zum Wohle des Vol lmachtgebers zu han-
deln. Durch die Ertei lung der Vol lmacht entsteht im sogenannten „Innenverhältnis“ 
eine Rechtsbeziehung zwischen Ihnen und dem Vollmachtgeber; dies bedeutet,  
dass Sie für eingetretenen Schaden dem Vol lmachtgeber gegenüber haf tbar ge-
macht werden können. Gegenüber Dr it ten, im sogenannten „Außenverhältnis“ ,  
handeln Sie im Namen des Vollmachtgebers. Grundsätzlich haf tet daher der Voll-
machtgeber - nicht Sie - für ggf . diesen gegenüber von Ihnen versursachte Schä-
den. Der Vollmachtgeber oder seine Rechtsnachfolger können jedoch ggf. Scha-
densersatz von Ihnen fordern. Eine Vermögensschadenshaftpf l ichtversicherung 
könnte Sie hier eventuel l absichern. Insbesondere bei der Verwaltung großer 
Vermögen oder bei Immobil iengeschäften könnten solche Haftungsfragen Bedeu-
tung erlangen.  

 

Vergütung 

Die Ausübung einer Vol lmacht ist ein Ehrenamt. Es besteht somit kein Anspruch 
auf  eine Entlohnung. Sofern dies in der Vol lmacht so festgehalten ist -  und nur 
dann(!),  kann entsprechend vereinbarter Betrag vom Vermögen des Vol lmacht-
gebers entnommen werden. Hierzu gehören auch Ausgaben für Auslagen wie 
bspw. Porto oder Fahrkarten. Belege sol l ten zur Rechenschaft aufbewahrt wer-
den. Ein Anspruch besteht dann jedoch nur, solange das Vermögen des Vol l-
machtgebers dies zulässt.  

 

Vertretung 

Sind Sie als Bevol lmächtigter verhindert,  Ihre Vollmacht auszuüben und kann 
auch der Betrof fene seine Angelegenheiten tatsächl ich nicht mehr selbst regeln, 
gibt es verschiedene Mögl ichkeiten: 

Sind in der Vol lmacht noch weitere Personen bevollmächtigt,  können diese ent-
sprechend der Weisung in der Vol lmacht die durch Ihre Verhinderung notwendigen 
Regelungen vornehmen. 

Fal ls Sie al leinig bevol lmächt igt wurden, ist zu prüfen, ob in der Vol lmacht ver-
merkt ist,  dass Sie befugt sind, eine Untervol lmacht zu ertei len: In diesem Fall 
dürfen Sie für die Zeit  Ihrer Verhinderung eine andere Person bevol lmächt igen, 
bestimmte Regelungen zu treffen. Der Unterbevol lmächt igte benöt igt hierbei  
jedoch die schrif t l iche Untervol lmacht des Hauptbevol lmächt igten, sowie die  
eigentl iche Vol lmacht (Kopie), aus der hervorgeht, dass eine Berecht igung zur 
Ertei lung einer Untervol lmacht besteht.  

Sind oben genannte Mögl ichkeiten nicht gegeben und ist die Vertretung des Be-
vol lmächt igten unbedingt erforderl ich, muss für die Zeit  der Verhinderung über 
das Betreuungsgericht eine recht l iche Betreuung einger ichtet werden.  

 

Beendigung der Vol lmacht 

Eine Vol lmacht gi lt  über den Tod des Vol lmachtgebers hinaus (sofern in der Vol l-
macht dies bzgl.  nichts Anderes geregelt  wurde). D.h.,  dass Sie mit der Vol lmacht 
auch eine Bestattung und die Nachlassangelegenheiten regeln können. 
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Falls Sie die Vol lmacht nicht mehr ausüben wol len, können Sie diese an den 
Vol lmachtgeber wieder zurückgeben und ihm in diesem Zuge das Original aus-
händigen. Ist dieser jedoch nicht mehr geschäftsfähig, sollten Sie beim Betreu-
ungsgericht eine rechtl iche Betreuung für den Betrof fenen anregen. Eine notar iel l 
beurkundete Vollmacht muss bei dem Notar, der die Beurkundung vorgenommen 
hat, zurückgegeben werden. 

Auch der Vol lmachtgeber kann die Vol lmacht zurücknehmen. Al lerdings nur solan-
ge er geschäftsfähig ist.  Es ist in diesem Fal l dem Vol lmachtgeber das Original 
auszuhändigen.  

Ein Vol lmachtwiderruf  ist auch möglich durch einen durch das Betreuungsgericht 
eingesetzten Kontrol lbetreuer, z.B. wenn begründeter Verdacht besteht, dass der 
Bevol lmächt igte die Vol lmacht nicht zum Wohle des Vol lmachtgebers ausübt.  

 

Rechenschaftspf l icht  

Sofern nichts anders in der Vol lmacht festgelegt ist,  sind Sie nur dem Vol lmacht-
geber rechenschaftspf l icht ig. Ihr Handeln hat sich stets an dessen Wünschen und 
dessen Wohl zu or ient ieren. Nach dem Tod des Vollmachtgebers sind Sie jedoch 
dessen Erben gegenüber zur Rechenschaft verpf l ichtet.  Es ist daher empfehlens-
wert,  die Arbeit  zu dokumentieren und wichtige Unter lagen und Belege aufzube-
wahren! 

Bei Unst immigkeiten über Ihre Vertretungsbefugnisse kann vom Betreuungsgericht  
auf  Antrag eine Kontrol lbetreuung angeordnet werden. Der Kontrol lbetreuer hat 
die Aufgabe, den Bevol lmächt igten in seiner Tätigkeit  zu kontrol l ieren. Sofern sich 
durch die Kontrollbetreuung ergibt,  dass die Vollmacht missbräuchl ich ausgeübt 
wird, kann das Betreuungsgericht den Kontrol lbetreuer ermächtigen, die Vol lmacht 
zu widerrufen. 

 

 

3. Stationärer Aufenthalt in der Psychiatrie  
Handlungsleitfaden für Bevollmächtigte 

Die Aufnahme in einer psychiatr ischen Kl inik ist für den betroffenen Menschen of t  
nicht einfach. Auch der Bevol lmächtigte fühlt  sich häuf ig mit der Situat ion und der 
damit einhergehenden Verantwortung überfordert.  Anbei f inden Sie einen Hand-
lungsleit faden, der Ihnen als Bevol lmächtigtem die ggf . erforderl ichen Schrit te 
aufzeigen möchte:  

 

Nach der Aufnahme in der Psychiatr ie 

  Weisen Sie sich in der Kl inik mit den erforderl ichen Unterlagen aus (Vol lmacht 
im Original vorzeigen und nur eine Kopie dort hinter legen!).  Hiermit stel len Sie 
sicher, dass Sie al le notwendigen Auskünfte über die Behandlung des Be-
troffenen erhalten und die weiteren Schr it te mit Ihnen abgest immt werden. 

  Mit dem behandelnden Arzt abklären, wann die Behandlung voraussicht l ich 
ansprechen wird und mit Zukunftsplanungen begonnen werden kann. 

  Die Einschätzung des behandelnden Arztes im Hinbl ick darauf  erfragen, ob 
eine häusl iche Versorgung wieder mögl ich sein kann oder ein Heimaufenthalt  
notwendig werden wird. 

  Hierzu sind Gespräche über folgende den Themen wichtig: „Umgang des Pat i-
enten mit seiner Krankheit ,  Fähigkeit  zur Selbstversorgung, soziale Einbin-
dung, Wohnsituat ion, Tagesgestaltung und Arbeitssituat ion“  
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  Über die Entlass-Planung der Klinik auf  dem Laufenden bleiben! (Achtung: Der 
Entlass-Termin ist von der gesundheit l ichen Stabi l is ierung des Pat ienten aber 
auch von den Vorgaben der Krankenkassen und der Belegungssituat ion der 
Kl inik abhängig!) 

  Im Falle einer erforderl ichen f reiheitsentziehenden Maßnahme, geschlossenen 
Unterbr ingung oder notwendigen Zwangsbehandlung bit te die Erläuterungen 
unter „2. Aufgabenbereiche einer Vollmacht“ beachten!  

 

Fal ls die Rückkehr in den eigenen Haushalt  wieder mögl ich sein wird, sind meist 
dauerhaf te Unterstützungsangebote rechtzeit ig (!)  zu organisieren 

  Regelmäßige Besuche bei Psychiater/Nervenarzt/Psychologe 

  Evt l.  Ambulante Dienste involvieren (unter Zusammenarbeit  und Aufgabenver-
tei lung mit dem  Kl iniksozialdienst!):  Bspw. Sozialpsychiatr ischer Dienst /  Am-
bulant Betreutes Wohnen / Nachbarschaftshi lfe/ Unterstützung durch Ehren-
amtliche (z.B. Besuchsdienste)/ Haushaltshi lfe/ Putzhi lfe 

  ggf.  Medikamentengabe durch ambulanten Pf legedienst mit ärzt l icher Ver-
ordnung 

  Über legungen hinsicht l ich einer Tagestruktur: 
beruf l iche Reha-Maßnahmen mögl ich?   Kontakt zum Jobcenter/ Rentenver-
sicherungsträger aufnehmen 

  Oder: Besuch von Selbsthi lfegruppen/Tagesstätte/Reha-Werkstatt /Volkshoch-
schulkurse/Sportvereine o.ä. über legen 

  Oder: Möglichkeiten einer Tagespf lege bei älteren Personen abklären  

 

Fal ls ein Aufenthalt  in einer Einr ichtung unumgänglich ist,  sind nachfolgende 
Punkte zu klären 

  Beim Sozialdienst der Kl inik nach in Frage kommenden Einrichtungen er-
kundigen 

  Info-Mater ial über diese Einr ichtungen besorgen. Neben der Wohnmöglich-
keit  sind auch die Ört l ichkeit ,  Freizeitakt ivitäten, Therapie- und Arbeitsan-
gebote der Einr ichtung relevant. Ebenso müssen die Kosten des Heimplat-
zes und mögl icher Kostenträger geklärt werden. 

  Sofern mit dem Betroffenen möglich: Vorstel lungstermin bei der in Frage 
kommenden Einrichtung (Achtung: Vorstel lung in Einrichtungen ist auch ei-
ne Aufgabe des Kl iniksozialdienstes!) 

  Fragen Sie den behandelnden Arzt,  welche Besserung langfr ist ig zu erwar-
ten ist  

  Viel le icht ist eine Rückkehr in die derzeit ige Wohnung nicht ausgeschlossen 

  und die Auf lösung des Haushalts somit vermeidbar!  

  Unbedingt abklären, welcher Kostenträger für die gewählte Maßnahme 
zuständig ist,  und diesen frühzeitig  mit einbeziehen. Dort möglichst sofort 
die erforder l ichen Anträge stellen.  

 
 

 

Stand Januar 2018 
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