
Das 

Ehegattenvertretungsrecht

- Eine gute Idee? -

Vortrag für die Arbeitsgemeinschaft der 
Betreuungsvereine Mainz-Bingen am 07.02.2023

Dipl.-Rpfl.(FH) Dr. Christian Trautmann, LL.M. 



Auslöser für Reform:

• Irrglaube vieler Bürger, dass sie in Notsituationen Entscheidungen für 

ihre Ehegatten treffen können 

• Repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts forsa unter 

1006 Personen im Juli 2014:

65 % der Befragten gehen davon aus, dass nächste Verwandte im Bedarfsfall 

automatisch vertretungs-berechtigt wären und ca. 80 % wünschten sich 

dabei noch vor anderen Angehörigen ihren Ehegatten als Vertreter (Br-

Drs. 505/16, S. 5) 

• Bisher mehrfach eingereichte Gesetzesentwürfe (2003 und 2016) 

wurden abgelehnt (Hauptgrund: Missbrauchsgefahr durch fehlende 

Überwachungsregelungen) bzw. fielen Diskontinuität zum Opfer



Grundidee: 

• Ehegattenvertretungsrecht nur als Notvertretungsrecht

• Soll keine Dauerlösung sein

• Soll nur für spezielle Aufgabenbereiche greifen

• Greift für alle bestehenden und neuen Ehen (und soweit noch bestehend und noch nicht in 
Ehe umgewandelt: eingetragene Lebenspartnerschaften nach dem LPartG)

• Greift „automatisch“ – keine separate Bekundung notwendig, aber falls nicht gewünscht: 
Widerspruch im Zentralen Vorsorgeregister und/oder anderslautende Vorsorgevollmacht

• Ersetzt keine Vorsorgevollmacht!

• Ersetzt keine Patientenverfügung!

• Beide Instrumente sind weiterhin zwingend notwendig!

• Norm: § 1358 BGB

• Normüberschrift: „Gegenseitige Vertretung von Ehegatten in Angelegenheiten der 
Gesundheitssorge“

• „Notvertretungsrecht“ nicht ausdrücklich erkennbar



(1) Kann ein Ehegatte aufgrund von Bewusstlosigkeit oder Krankheit seine 
Angelegenheiten der Gesundheitssorge rechtlich nicht besorgen (vertretener 
Ehegatte), ist der andere Ehegatte (vertretender Ehegatte) berechtigt, für den zu 
vertretenden Ehegatten 

- Welcher Zustand ist Voraussetzung?…Einwilligungsunfähigkeit als Voraussetzung 
für Gebrauchmachung? – ggf. nur bei medizinischen + freiheitsentziehenden 
Eingriffen

- Ehe nach ausländischem Recht (auch Minderjährigenehen)?

1. in Untersuchungen des Gesundheitszustandes, Heilbehandlungen oder 
ärztliche Eingriffe einzuwilligen oder sie zu untersagen sowie ärztliche 
Aufklärungen entgegenzunehmen, 

…Schönheits-OP möglich?; ärztliche Aufklärungen – was ist mit anderen 
Behandelnden und Therapeuten?

2. Behandlungsverträge, Krankenhausverträge oder Verträge über eilige
Maßnahmen der Rehabilitation und der Pflege abzuschließen und durchzusetzen, 

…was ist mit Dauerpflegeverträgen? – warum kein 
Aufenthaltsbestimmungsrecht/Wohnungsangelegenheiten?



3. über Maßnahmen nach § 1831 Absatz 4 zu entscheiden, sofern die Dauer der 

Maßnahme im Einzelfall sechs Wochen nicht überschreitet, und 

- …§ 1831 Abs. 4 = unterbringungsähnliche Maßnahmen; d.h. keine Unterbringung, 

Zwangsbehandlung!

- was ist mit unterbringungsähnlichen Maßnahmen in der Familienpflege? – kein 

Schutz

4. Ansprüche, die dem vertretenen Ehegatten aus Anlass der Erkrankung gegenüber 

Dritten zustehen, geltend zu machen und an die Leistungserbringer aus den 

Verträgen nach Nummer 2 abzutreten oder Zahlung an diese zu verlangen. 

…kein Inkassorecht (keine Leistungszahlung an Ehegattenvertreter), keine 

Vermögenssorge → kein Kontozugriff (außer Gemeinschaftskonten)

(= abschließender Katalog der Möglichkeiten) 

…keine Postkontrolle?



(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 und hinsichtlich der dort genannten 

Angelegenheiten sind behandelnde Ärzte gegenüber dem vertretenden Ehegatten von 

ihrer Schweigepflicht entbunden. Dieser darf die entsprechenden Krankenunterlagen 

einsehen und ihre Weitergabe an Dritte bewilligen.

- Sobald Ehegatte wieder einwilligungsfähig: ggf. Schweigepflicht wieder in Kraft, 

außer ausdrückliche Schweigepflichtsentbindung?



(3) Die Berechtigungen nach den Absätzen 1 und 2 bestehen nicht, wenn 

1. die Ehegatten getrennt leben 

…juristisch: örtliche Trennung + Trennungswille – wie zu prüfen? 

2. dem vertretenden Ehegatten oder dem behandelnden Arzt bekannt ist dass der vertretene 

Ehegatte 

a) eine Vertretung durch ihn in den in Absatz 1 genannten Angelegenheiten ablehnt oder  

b) jemanden zur Wahrnehmung seiner Angelegenheiten bevollmächtigt hat, soweit diese 

Vollmacht die in Absatz 1 Nummer 1 bis 4 bezeichneten Angelegenheiten umfasst, 

…keine Nachforschungspflicht des Arztes + Ehegatten – Missbrauchsgefahr?; Einsicht in ZVR 

nicht zwingend?

3. für den zu vertretenden Ehegatten ein Betreuer bestellt ist, soweit dessen Aufgabenkreis die in 

Absatz 1 bezeichneten Angelegenheiten umfasst, oder 

4. die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht mehr vorliegen oder mehr als sechs Monate seit 

dem durch den Arzt nach Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 festgestellten Zeitpunkt vergangen sind.

…= zeitlicher Gleichlauf mit einstweiliger AnO; was ist aber bei wiederkehrenden Krankheiten?



(4) Der Arzt, gegenüber dem das Vertretungsrecht ausgeübt wird, hat 

1. das Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 1 und den Zeitpunkt, zu dem diese spätestens 

eingetreten sind, schriftlich zu bestätigen, 

2. dem vertretenden Ehegatten diese Bestätigung mit einer schriftlichen Erklärung über die 

Voraussetzungen nach Absatz 1 und Ausschlussgründe nach Absatz 3 vorzulegen und 

3. sich von dem vertretenden Ehegatten schriftlich versichern zu lassen, dass  

a) das Ehegattenvertretungsrecht wegen der Bewusstlosigkeit oder Krankheit, aufgrund derer 

der Ehegatte seine Angelegenheiten der Gesundheitssorge rechtlich nicht besorgen kann, 

bisher nicht ausgeübt wurde und 

b) kein Ausschlussgrund für das Vertretungsrecht vorliegt. 

Das Dokumentmit der Bestätigung nach Satz 1 Nummer 1 und der Versicherung nach Satz 1 

Nummer 3 ist dem vertretenden Ehegatten für die weitere Ausübung der 

Vertretungsberechtigung auszuhändigen.

…lediglich deklaratorische Wirkung; kein Gutglaubensschutz (Ärzte für Folgebehandlungen 

könnten ggf. Zweifel an der Wirksamkeit des Ehegattenvertretungsrechts haben; bspw. bei 

Falschangaben des Ehegatten über Vertretungsausschluss – fehlende Vertretungsmacht 

(Vertreter ohne Vertretungsmacht) – Risiko für Arzt, dass er für Behandlung keine wirksame 

Einwilligung hat und demensprechend haftet)



(5) Das Vertretungsrecht darf ab der Bestellung eines Betreuers, dessen 

Aufgabenkreis die in Absatz 1 Nummer 1 bis 4 bezeichneten Angelegenheiten umfasst, 

nicht mehr ausgeübt werden. 

... „darf“ = „kann“ (teleolog. Auslegung) – BetreuungsanO hat absolute Wirkung

(6) § 1821 Absatz 2 bis 4, § 1827 Absatz 1 bis 3, § 1828 Absatz 1 und 2, § 1829 Absatz 

1 bis 4 sowie § 1831 Absatz 4 in Verbindung mit Absatz 2 gelten entsprechend.“

…Wunschbefolgung, Genehmigungen bei Entscheidungen,.…



Erste Rechtsprechung: AG Frankfurt vom 15.01.2023 (Az. 43 XVII 178/23 GEB)

Kernfrage: Wer hat Voraussetzungen zu prüfen; Gerichte oder Ärzte?

Mit Schreiben vom 13.01.2023 regte ein Arzt des Universitätsklinikums Frankfurt am Main die Bestellung eines 
Betreuers für den Betroffenen im Wege einer einstweiligen Anordnung an. Aus den weiteren Informationen des 
Krankenhauses hat sich ergeben, dass der Betroffene verheiratet ist.

Das Verfahren ist einzustellen, da in der vorliegenden Konstellation das gemäß § 1358 BGB von Gesetzes 
wegen eintretende Ehegattennotvertretungsrecht vorgeht. Durch das Ehegattennotvertretungsrecht entsteht 
eine (zeitlich befristete) gesetzliche Vertretungsmacht in Gesundheitsangelegenheiten, ohne dass das 
Betreuungsgericht hier eine gerichtliche Entscheidung über das Entstehen eines Vertretungsrechts erst 
feststellen müsste. 

Zur Unterstützung des Kommunikationsprozesses zwischen vertretenden Ehegatten und behandelnden Ärzten 
haben u.a. die Bundesärztekammer und das Bundesjustizministerium einen entsprechenden Vordruck mitsamt 
der nach § 1358 Abs. 4 BGB zu erfolgenden Bescheinigung erstellt. Die Vorgaben der tatsächlichen 
Umsetzung des Ehegattenvertretungsrechts können also unproblematisch durch die beiden „Parteien“ 
umgesetzt werden, ohne dass es hierbei eines Negativattestes durch das Gericht bedürfte. Eine 
Unterstützung durch das Betreuungsgericht in dem gesetzlich eintretenden Notvertretungsrechts ist 
weder vorgesehen noch vom Gesetzgeber angedacht worden, wollte der Gesetzgeber doch die Anzahl der 
gerichtlichen Verfahren auf Anordnung einstweiliger Anordnung bei verheirateten Ehegatten reduzieren (BT-Drs. 
19/24445, S. 172).

Diese Gesetzesintention würde konterkariert, wenn nun doch regelhaft vonseiten der erstbehandelnden 
Krankenhäuser Eilbetreuungen angeregt werden, obwohl Ehegatten bekannt und präsent sind.



Zwar sind in § 1358 Abs. 3 BGB Ausnahmen zum Entstehen des 
Ehegattenvertretungsrechts vorgesehen. Solche sind zum einen jedoch vorliegend 
nicht ersichtlich und zum anderen ist es auch hier Aufgabe des behandelnden Arztes 
oder der behandelnden Ärztin zu überprüfen, ob ein derartiger 
Ausnahmetatbestand vorliegt. Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber schließlich 
vorgesehen, dass das Nichtvorliegen der Ausschlussgründe in Absatz 3 vonseiten des 
vertretenden Ehegattens dem Arzt gegenüber versichert werden soll (§ 1358 Abs. 4 
S. 1 Nr. 3b) BGB). Das Betreuungsgericht ist demnach auch nicht nach § 26 
FamFG verpflichtet, diese Ermittlungen für die Ärztinnen und Ärzte zu 
übernehmen.

Sollte in der weiteren zeitlichen Abfolge ein länger andauernder krankheitsbedingter

Vertretungsbedarf des Betroffenen entstehen, so kann dies im Rahmen eines

Hauptsacheverfahrens auf Bestellung eines Betreuers oder einer Betreuerin auf 
Anregung des Ehegatten, eines Dritten oder auf eigenen Antrag des Betroffenen erneut 
geprüft werden.



Kritische Punkte:

• Jahrelange Aufklärungsarbeit der Betreuungsbehörden und –vereine zur Nichtberechtigung des 

Ehegatten umsonst; Verwirrung der Bürger: Vorsorgevollmacht noch nötig? 

• Es werden sich wohl deutlich weniger Bürger mit Vorsorgevollmachten in Annahme einer 

langfristigen und umfassenden Vertretungsbefugnis beschäftigen; wichtige Vorsorgevollmachten 

(insbesondere im Bereich der Vermögenssorge) verlieren an Popularität 

• Steigende Zahlen an (schwierigen) Betreuungsverfahren durch fehlende Vorsorgevollmachten; 

lediglich zumeist unproblematische, kurze Betreuungsverfahren werden zurückgehen

• Ehegatte wirklich die richtige Vertrauensperson in Anbetracht der Scheidungsrate? (In den 

letzten Jahren zwischen ca. 30 und 50 % - Ehe hat nicht mehr den hohen Stellenwert wie damals; 

Familie wird hingegen nicht in Betracht gezogen)

• Nachrang der Ehegattenvertretung zur Betreuung nicht vollständig nachvollziehbar – sonst sind 

andere Hilfen der Betreuung immer vorrangig

• Keine Warnfunktion für Bestandsehen – vereinbar mit der Selbstbestimmung?

• Für Neuehen: Erst war ausdrücklich gesetzliche Hinweispflicht des Standesamtes geplant; 

nun nicht mehr ausdrücklich, aber gehört zur allgemeinen Belehrung vor Eheschließung

• Keine Prüfung, ob Ehegatte zur Vertretung befähigt ist



• Weiterhin hohe Missbrauchsgefahr: 

• Wie soll Arzt das Getrenntleben prüfen; wie soll es nachgewiesen werden? – lediglich schriftl. 
Bestätigung des Ehegatten 

• zudem treffen Ärzte keine weitergehenden Nachforschungspflichten zu Hinweisen auf Ablehnung 
der Ehegattenvertretung bzw. zu anderslautenden Vorsorgevollmachten…Widerspruch wohl 
meist in akuter Situation nicht möglich; Eintragungen im ZVR umständlich (auch Kosten)

• Fehlender Gutglaubensschutz des Dokuments 

• erhöhter Verwaltungsaufwand für Ärzte (ca. 30min pro Fall)

• „ärztliche Eingriffe“ müssen nicht ausdrücklich eilbedürftig sein – Schönheitsoperationen 
zulässig? 

• Wie wird bei wiederkehrenden Krankheiten (innerhalb von Wochen, Monaten, Jahren nach 
Besserung) verfahren? – erneutes Vertretungsrecht?

• Fehlende Aufgabenbereiche:

• Kein Aufenthaltsbestimmungsrecht und Wohnungsangelegenheiten: Beschränkter Abschluss von 
Pflege- und Heimverträgen

• Keine Postkontrolle – notwendiger Verstoß gegen Art. 10 GG in Praxis?

• Keine Regelung von Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten für Ehegatten: Erwähnung 
und damit Anspruchsgrundlage fehlt in § 5 Abs. 2 BtOG (Behörden) bzw. § 15 Abs. 1 BtOG (Vereine)



„Die Ehegattengesundheitsvertretungsmacht 

ist misslungen und kann – wie der Berliner 

Flughafen für die Leistung von Ingenieuren –

nur als Beispiel für den Niedergang deutscher 

Gesetzgebungskunst dienen.“ 

(Grziwotz, ZRP 2020, 248, 251)



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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