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Kapitel 3:

Vorsorgevollmacht
Kapitel 3: Vorsorgevollmacht

Mit einer Vorsorgevollmacht kann jedermann regeln, wer ihn im 

Fall seiner Geschäftsunfähigkeit vertreten soll. Dieses Kapitel 

erläutert, welche Befugnisse dem Vertreter eingeräumt werden 

können und wie eine Vorsorgevollmacht errichtet werden muss, 

damit sie wirksam ist.

sb-vorsorgevollmacht.book  Seite 45  Mittwoch, 8. Juli 2015  5:02 17



V
o

rs
o

rg
e

vo
llm

ac
h

t u
n

d
 P

at
ie

n
te

n
ve

rf
üg

un
g

46

Mit einer Vorsorgevollmacht kann im Vorhinein bestimmt werden, wer eine
Person im Falle von deren Geschäftsunfähigkeit vertreten soll.

Das Gesetz schreibt weiters vor, dass in jenen Bereichen, für die ein Vor-
sorgebevollmächtigter existiert, kein Sachwalter zu bestellen ist und auch kei-
ne Vertretungsbefugnis nächster Angehöriger entsteht. Durch die Vorsorge-
vollmacht kann also die Bestellung eines Sachwalters vermieden werden
(Subsidiarität der Sachwalterschaft).

Von der Bestellung eines Sachwalters kann gemäß § 284 g ABGB auch
dann abgesehen werden, wenn eine Vollmacht zwar nicht die Voraussetzun-
gen einer Vorsorgevollmacht erfüllt, aber aufgrund der Umstände des Einzel-
falles nicht zu befürchten ist, dass der Bevollmächtigte seine Aufgaben zum
Nachteil der behinderten Person besorgen werde.

Die Rechte und Pflichten eines Vorsorgebevollmächtigten sowie den Um-
fang der Vorsorgevollmacht kann der Vollmachtgeber weitgehend selbst fest-
legen. Das ist ein weiterer Vorteil der Vorsorgevollmacht gegenüber der Sach-
walterschaft.

Die Grenzen dessen, was ein Sachwalter darf, sind im Gesetz nur allge-
mein formuliert, weil die Regeln über die Sachwalterschaft auf eine Vielzahl
von Fällen anwendbar sein sollen. Eine Vorsorgevollmacht kann hingegen
konkrete (Einzel-)Fälle behandeln und genaue Handlungsanleitungen oder
-anweisungen geben.

Andererseits jedoch werden Sachwalter bei ihrer Tätigkeit vom Gericht
überwacht, Vorsorgebevollmächtigte nicht. Handelt jedoch der Vorsorge-
bevollmächtigte objektiv zum Nachteil des Vollmachtgebers, so kann jeder-
mann trotz Vorliegens einer Vorsorgevollmacht die Bestellung eines Sachwal-
ters anregen. Das Gericht hat dann zu prüfen, ob zum Wohle des Betroffenen
doch ein Sachwalter zu bestellen ist.

Das Gesetz unterscheidet zwischen der einfachen Vorsorgevollmacht,
die man ohne Mitwirkung eines Rechtsanwalts, Notars oder des Gerichts er-
richten kann, und der qualifizierten Vorsorgevollmacht, bei der die Mitwir-
kung eines Notars, Rechtsanwalts oder des Gerichts notwendig ist.

Mit der qualifizierten Vorsorgevollmacht kann dem Bevollmächtigten ein
größerer Aufgabenkreis übertragen werden.
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Wer kann eine Vorsorgevollmacht erteilen?

Grundsätzlich kann jede geschäftsfähige Person eine Vorsorgevollmacht ertei-
len. Sogar mündige Minderjährige (ab Vollendung des 14. Lebensjahres ist
man „mündiger Minderjähriger“) können eine Vorsorgevollmacht errichten.
Allerdings nur in jenen Bereichen, in denen sie bereits selbst geschäftsfähig
sind.

HINWEIS

Mündige Minderjährige sind noch nicht voll geschäftsfähig. Sie dürfen daher

noch nicht über alle Angelegenheiten eine Vorsorgevollmacht errichten. Im Allge-

meinen dürfen mündige Minderjährige über Sachen, die ihnen zur freien Ver-

fügung überlassen worden sind, und über ihr Einkommen aus eigenem Erwerb

(zB aus Ferialjobs) soweit verfügen und sich verpflichten, als dadurch nicht die

Befriedigung ihrer Lebensbedürfnisse gefährdet wird.

Im Einzelfall kann es schwierig sein festzustellen, durch welche Geschäfte die

Befriedigung der Lebensverhältnisse des Minderjährigen gefährdet ist. Zu Kon-

toüberziehungen, die der mündige Minderjährige nicht in naher Zukunft ausglei-

chen kann, ist er beispielsweise nicht berechtigt.

Da die Errichtung der Vorsorgevollmacht ein höchstpersönliches Rechts-
geschäft ist, kann sie nicht mittels Vollmacht durch einen Stellvertreter er-
richtet werden.

Vorsorgefall

Als Vorsorgefall wird die Situation bezeichnet, für die eine Vorsorgevoll-
macht gedacht ist. Damit die besonderen Bestimmungen über die Vorsorge-
vollmacht anwendbar werden, muss die Wirksamkeit der Vollmacht jeden-
falls an

➜ den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit oder
➜ den Verlust der Einsichts- und Urteilsfähigkeit oder
➜ den Verlust der Äußerungsfähigkeit
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des Vollmachtgebers anknüpfen. Diese drei Situationen werden als „Vorsor-
gefall“ bezeichnet. Die Erklärung der Begriffe „Geschäftsfähigkeit“ und „Ein-
sichts- und Urteilsfähigkeit“ finden Sie im ersten Kapitel.

Es besteht grundsätzlich auch die Möglichkeit, dass die Wirksamkeit einer
Vollmacht an andere Umstände anknüpft. Dann handelt es sich aber nicht
mehr um eine Vorsorgevollmacht, sondern um eine normale aufschiebend
bedingte oder befristete Vollmacht, für die die speziellen Regeln (und Be-
günstigungen) für Vorsorgevollmachten nicht gelten.

HINWEIS

„Aufschiebend bedingt“ bedeutet, dass die Wirksamkeit der Vollmacht vom

Eintritt eines ungewissen Ereignisses (zB einer Eheschließung etc) abhängt.

„Aufschiebend befristet“ bedeutet, dass die Wirksamkeit der Vollmacht

vom Eintritt eines bestimmt eintretenden Ereignisses (zB Datum, Tod etc) ab-

hängt.

BEISPIEL

Anton Plasser ist vierzig Jahre alt und besitzt mehrere Liegenschaften. Er errich-

tet eine Vollmacht, in der steht: „Sobald ich das fünfzigste Lebensjahr erreiche,

soll meine Lebensgefährtin Clara Messner in meinem Namen eine meiner Lie-

genschaften zur Deckung meines Pflegebedarfs zu einem marktüblichen Preis

verkaufen können.“

Die in diesem Beispiel erteilte Vollmacht knüpft nicht an einen Vorsorgefall
an, sondern an das Alter von Herrn Plasser. Die besonderen Bestimmungen
über die Vorsorgevollmacht sind daher nicht anwendbar. Das führt im kon-
kreten Fall dazu, dass die Vollmacht für das Grundbuchsgericht nicht ausrei-
chend ist. Seine Lebensgefährtin kann den Verkauf der Liegenschaft mit
dieser Vollmacht daher nicht durchführen, da die Formerfordernisse nicht er-
füllt sind.
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HINWEIS

Im Abschnitt „Grundbuchsvollmacht“ in diesem Kapitel wird darauf eingegangen,

welche Voraussetzungen eine Vollmacht haben muss, damit sie vom Grund-

buchsgericht akzeptiert wird. Das obige Beispiel dient an dieser Stelle nur zur

Illustration, dass es einen Unterschied macht, ob man eine Vorsorgevollmacht

oder eine normale Vollmacht errichtet.

Es ist jedoch erlaubt, dass die Vollmacht schon vor Eintritt des Vorsorgefal-
les wirksam wird, wenn in der Vollmacht klargestellt ist, dass sie auch nach
Eintritt des Vorsorgefalles weiter gelten soll. Die Vollmacht kann auch nach
einem Wegfall der Geschäftsunfähigkeit, der Einsichts- und Urteilsunfähig-
keit oder der Äußerungsunfähigkeit weiter gelten. Eine solche Vollmacht hat
den Vorteil, dass der Bevollmächtigte auch schon vor Eintritt des Vorsorge-
falles für den Vollmachtgeber tätig werden kann bzw auch dann, wenn dieser
wieder gesund wird.

Eine Formulierung könnte beispielsweise lauten:

FORMULIERUNGSBEISPIEL

„Diese Vorsorgevollmacht ist ab sofort wirksam. Sie bleibt ausdrücklich auch

dann wirksam, wenn ich meine Geschäftsfähigkeit, meine Einsichts- und Urteils-

fähigkeit oder meine Äußerungsfähigkeit verliere. Diese Vollmacht bleibt außer-

dem wirksam, wenn ich meine Einsichts- und Urteilsfähigkeit, meine Geschäfts-

und Äußerungsfähigkeit wieder erlange.“

Die Formulierung „... diese Vollmacht bleibt von meiner Geschäftsunfähig-
keit unberührt ...“ reicht jedoch für die Qualifikation als Vorsorgevollmacht
nicht. Es ist auch nicht ausreichend, wenn man bloß festhält, dass die Voll-
macht auch über den Tod hinaus gelten soll. Zumindest einer der drei oben
aufgezählten Vorsorgefälle muss ausdrücklich in der Vollmacht genannt
werden.
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Äußerungsunfähigkeit

Eine Besonderheit der Vorsorgevollmacht ist, dass sie neben dem Fall der Ge-
schäftsunfähigkeit und der mangelnden Einsichts- und Urteilsfähigkeit auch
für den Fall der Äußerungsunfähigkeit erteilt werden kann.

Äußerungsunfähigkeit liegt dann vor, wenn ein Mensch sich nur auf-
grund einer körperlichen oder chronischen Krankheit nicht mehr äußern
kann, er geistig aber vollkommen gesund (also geschäftsfähig und einsichts-
und urteilsfähig) ist. Die Materialien zum Gesetz nennen als Beispiel die
Krankheit Amyotrophische Lateralsklerose (ALS). Das ist jene Krankheit, un-
ter der beispielsweise der Physiker Stephen Hawking leidet.

BEISPIEL

Evelyn Schmutzer kann sich aufgrund einer Lähmungserkrankung nicht mehr

äußern. Sie ist jedoch bei klarem Verstand und voll geschäfts-, einsichts- und

urteilsfähig.

In obigem Beispiel darf für Frau Schmutzer kein Sachwalter bestellt werden,
denn Sachwalter dürfen nur dann bestellt werden, wenn die betroffene Per-
son aufgrund einer psychischen Krankheit oder geistigen Behinderung
nicht in der Lage ist, alle oder einzelne ihrer Angelegenheiten ohne Gefahr
eines Nachteils für sich selbst zu besorgen.

Das ist in obigem Beispiel nicht der Fall, da Frau Schmutzer nicht ge-
schäftsunfähig, sondern nur äußerungsunfähig ist. Da sie bei klarem Verstand
ist, scheidet auch die Vertretungsbefugnis nächster Angehöriger aus. Eine
Vorsorgevollmacht kann aber auch an einen solchen Fall anknüpfen.

Könnte Evelyn Schmutzer durch technische Hilfsmittel oder Zeichen
ihren Willen ausdrücken, wobei alle technischen Hilfsmittel auszuschöpfen
sind, läge keine Äußerungsunfähigkeit vor.

sb-vorsorgevollmacht.book  Seite 50  Mittwoch, 8. Juli 2015  5:02 17



K
ap

ite
l 3

: V
o

rs
o

rg
e

vo
llm

ac
h

t

51

Wem kann eine Vorsorgevollmacht erteilt 
werden?

Grundsätzlich kann jeder volljährigen und geschäftsfähigen Person eine Vor-
sorgevollmacht erteilt werden. Es ist sogar grundsätzlich möglich, eine juristi-
sche Person zu bevollmächtigen.

HINWEIS

Juristische Personen sind beispielsweise Gesellschaften mit beschränkter Haf-

tung (GmbH), Aktiengesellschaften (AG) und Vereine.

Da die Erteilung einer Vorsorgevollmacht ein starkes Vertrauensverhältnis

voraussetzt, kann eine juristische Person den Vollmachtgeber nicht in allen An-

gelegenheiten vertreten. Für Zustimmungen zu medizinischen Behandlungen

und Entscheidungen über die Änderung des Wohnortes kann man juristische

Personen daher nicht bevollmächtigen.

Bei der Bevollmächtigung von juristischen Personen ist es besonders wichtig,

darauf zu achten, dass keine Interessenkonflikte vorliegen. Wenn der bevoll-

mächtigte Verein beispielsweise das Pflegeheim betreibt, in dem der Vollmacht-

geber lebt, kommt keine wirksame Vorsorgevollmacht zustande.

Da der Vollmachtgeber den Bevollmächtigten nach Eintritt des Vorsorgefal-
les meist nicht mehr überwachen kann, ist es von besonderer Bedeutung, dass
die Vorsorgevollmacht nur einer Person erteilt wird, die das uneingeschränkte
Vertrauen des Vollmachtgebers genießt.

Grundsätzlich wird ein Vorsorgebevollmächtigter auch nicht vom Gericht
überwacht.

Um die Unabhängigkeit von Dritten zu gewährleisten, sind bestimmte
Personen von vornherein als Vorsorgebevollmächtigte ausgeschlossen. Der
Bevollmächtigte darf nicht in einem Abhängigkeitsverhältnis oder in einer
anderen engen Beziehung

➜ zu einer Krankenanstalt,
➜ einem Heim oder
➜ einer sonstigen Einrichtung stehen,
in der sich der Vollmachtgeber aufhält oder von der dieser betreut wird.
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Diese Voraussetzungen müssen zu jenem Zeitpunkt vorliegen, in dem die
Vorsorgevollmacht wirksam wird! Es ist daher wichtig, im Voraus zu planen
und sich die Person des Bevollmächtigten genau auszusuchen.

BEISPIEL

Gerti Wallner erteilt Burkhart Wessely eine Vorsorgevollmacht. Nach einigen

Jahren wird Herr Wessely Angestellter des Pflegeheims „Sonnenhof“. Weil Frau

Wallner Herrn Wessely vertraut, entschließt sie sich, in den „Sonnenhof“ zu zie-

hen. Nach einigen weiteren Jahren verliert Gerti Wallner die Geschäftsfähigkeit.

Folge: Die Bestellung von Burkhart Wessely zum Vorsorgebevollmächtig-

ten ist unwirksam, weil er in dem Pflegeheim, in dem Frau Wallner untergebracht

ist, arbeitet.

Im obigen Beispiel liegt höchstens eine normale Vollmacht vor. Die beson-
deren Bestimmungen über die Vorsorgevollmacht sind jedoch nicht anzu-
wenden.

Das führt insbesondere dazu, dass eine solche „normale“ Vollmacht die
Bestellung eines Sachwalters nicht ausschließt. Im Gegenteil: Das Gericht
könnte gerade aufgrund der Abhängigkeit des Bevollmächtigten von seinem
Arbeitgeber, dem Pflegeheim, zu dem Ergebnis kommen, dass die Bestellung
eines Sachwalters notwendig ist. Etwa, um die Vollmacht zu widerrufen oder
den Bevollmächtigten zu überwachen oder um Vertretungshandlungen vor-
zunehmen, die von der Vollmacht nicht gedeckt sind.

Auch jene Personen, die als Zeugen oder Rechtsberater fungieren, kom-
men als Vorsorgebevollmächtigte nicht in Betracht!

BEISPIEL

Gerhard Albers möchte den befreundeten Rechtsanwalt Josef Bruckner als Vor-

sorgebevollmächtigten einsetzen. Herr Albers kann die qualifizierte Vorsorge-

vollmacht nicht bei Herrn Bruckner errichten, wenn dieser Bevollmächtigter wer-

den soll.
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