Aktuelles aus der Gesetzgebung

Notfallvertretungsrecht für Ehegatten
Für den Fall, dass ein Ehepartner durch Unfall oder plötzliche schwere Erkrankung
entscheidungsunfähig ist und keine Vertetungsvollmacht vorhanden ist, soll der andere
Ehepartner automatisch ein Vertretungsrecht in medizinischen und damit
zusammenhängenden finanziellen Angelegenheiten erhalten. Dies wird aktuell im
Bundestag diskutiert wie folgt:
Drucksache 18/10485 – 2 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode
Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Beistandsmöglichkeiten
unter Ehegatten und Lebenspartnern in Angelegenheiten der
Gesundheitssorge und in Fürsorgeangelegenheiten

A. Problem und Ziel
Ehegatten und Partner einer eingetragenen Lebenspartnerschaft können nach
geltendem Recht weder Entscheidungen über medizinische Behandlungen für ihren
nicht mehr selbst handlungsfähigen Partner treffen noch diesen im Rechtsverkehr
vertreten, solange sie nicht als rechtliche Betreuer ihres Partners bestellt werden oder
von ihm im Rahmen einer Vorsorgevollmacht hierzu wirksam bevollmächtigt worden
sind. Die Vorsorgevollmacht ist ein wichtiges Instrument, um selbstbestimmt darüber
entscheiden zu können, wer im Falle des Verlustes der eigenen Handlungsfähigkeit
handeln und entscheiden soll. Ihre Verbreitung nimmt stetig zu. Der Gedanke an die
Erteilung einer Vorsorgevollmacht wird gleichwohl gerade in jüngeren Jahren nicht
selten verdrängt und auf "später" verschoben. Besonders in der ersten Zeit nach einem
Unfall oder einer unerwarteten schweren Krankheit kann es für Betroffene und
Angehörige eine zusätzliche erhebliche Belastung bedeuten, wenn es erst eines
gerichtlichen Verfahrens auf Betreuerbestellung bedarf, um dem Ehegatten oder
Lebenspartner auch in rechtlicher Hinsicht beistehen zu können.
Empirische Untersuchungen zeigen, dass die meisten Bürger sich eine Besorgung ihrer
Angelegenheiten und Vertretung durch ihren Partner bei eigenem Unvermögen
wünschen und dass die meisten Bürger zudem davon ausgehen, dass ihr Partner sie in
diesem Fall auch qua Gesetz vertreten darf.
B. Lösung
Es soll für den Bereich der Gesundheitssorge und in der Fürsorge dienenden
Angelegenheiten eine gesetzliche Annahme der Bevollmächtigung zwischen
Ehegatten und eingetragenen Lebenspartnern für den Fall geschaffen werden, dass der
vertretene Ehegatte oder Lebenspartner weder im Rahmen einer ausdrücklichen
Vorsorgevollmacht etwas anderes bestimmt noch einen entgegenstehenden Willen
geäußert hat. Der Ehegatte oder Lebenspartner soll hierbei denselben Bindungen
unterliegen wie ein (ausdrücklich) Vorsorgebevollmächtigter.
Ein der Vertretung durch den Partner entgegenstehender Willen soll als Widerspruch
in das Zentrale Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer eingetragen werden können.

