
Informationen zur 

‰ Patientenverfügung
‰ Vorsorgevollmacht

‰ Betreuungsverfügung

gut vorgesorgt! 
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Diese Schrif-
tenreihe
wurde mit
Hilfe von 
Erbrechts -
experten der
Deutschen
Vereinigung
für Erbrecht
und Vermö-
gensnachfolge
e. V. (DVEV)
aufgelegt. Sie
soll Ihnen Rat
und Orientie-
rung bieten
und zur recht-
zeitigen Vor-
sorge anregen.
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Der Tod und das Sterben - Themen, die keiner gern anspricht oder gar freiwillig
dafür Vorsorge trifft. Doch es kann jeden von uns treffen, beim Gang über die
Straße, bei der Fahrt zur Arbeit oder einfach in den eigenen vier Wänden. Der
Schick salsschlag ist nicht altersabhängig, auch wenn die ältere Ge neration hier
eher be troffen ist. Von einer Minute auf die andere kann jeder von uns pflegebedürf-
tig werden - kompetente Hilfe benötigen.

Deshalb sollte jeder - egal wie alt - sich mit diesen Themen frühzeitig aus ein an -
dersetzen und für sich seinen ganz persönlichen Willen für den Ernstfall formulieren.
Dabei will Ihnen die vorliegende Broschüre eine Hilfe sein. In ihr werden keine
Stellung nahmen abgegeben und es gibt auch keine religiösen, ethischen oder weltan-
schaulichen Betrachtungen. Wir informieren Sie einfach über den Sachstand und
wollen Ihnen Mut zu Ihrer eigenen Entscheidung machen. 

Dabei haben wir uns ausschließlich auf die juristische Seite beschränkt und
Rechts anwälte der Deutschen Vereinigung für Erbrecht und Vermögensnachfolge
e.V. (DVEV) als Experten zu Wort kommen lassen. Die DVEV ist der bun  desweit
führende Zusammenschluss von mehr als 2000 Rechtsanwälten, Not aren und Steu-
erfachleuten, die sich ständig durch Fortbildung und Austausch auf den Ge bieten des
Vorsorge- und Erbrecht auf dem Laufenden halten.

Patientenverfügung - Vorsorgevollmacht 
und Betreuungsverfügung 
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Sorgen Sie
rechtzeitig
vor! 

Helfen Sie
Ihren
Angehörigen,
die richtigen
Entscheidun-
gen - in Ihrem
Sinn - zu 
treffen.

Nur Ihre 
Vollmacht 
findet 
Beachtung!
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pieren. Das heißt also, den medizinischen
Mantel behutsam über den Patienten auszu-
breiten, ihm seine Qualen zu erleichtern und
zusätzlich durch eine persönliche Sterbebe-
gleitung sicherzustellen, dass der Patient
auch in der letzten Phase seines Lebens
nicht alleine bleibt.

Im Folgenden finden Sie eine Betrachtung
über Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht
und Betreuungsverfügung. Diese rechtlichen
Instrumente können Ihnen helfen, in Ihrem
letzten Lebensab schnitt Ihr Recht auf Selbst -
bestimmung und Menschenwürde auch bei
Krankheit und im Sterben zu wahren.

Dabei beachten Sie bitte, dass im Ernst fall
der Ehegatte, Lebenspartner, Kinder oder
Geschwister für Sie nur mit einer schrift-
lichen Vollmacht von Ihnen handeln können.
Am besten ist Ihre Vollmacht durch einen
Mitarbeiter der Betreuungsbehörde oder
einen Notar beglaubigt bzw. beurkundet um
reibungslos handeln zu können.

Es ist ein fataler Irrglaube, dass automa-
tisch Familienangehörige einspringen können,
wenn man selbst nicht mehr in der Lage ist,
eigene Entscheidungen zu treffen. Ihre An -
ge hörigen dürfen dies nicht, und nur Sie kön -
nen die Person Ihres Vertrauens mit eindeu-
tigen Willenserklärungen be auftragen, in
Ihrem Sinne zu handeln. 

Bewahren Sie Ihr Recht auf Selbstbestimmung 
und Menschenwürde!

Mit einer Patientenverfügung geben Sie
bereits jetzt Anweisungen an einen behan-
delnden Arzt, Pfleger, Betreuer oder Vorsor-
gebevollmächtigten, wie Ihre medizinische
Behandlung zukünftig ein mal zu erfolgen
hat, falls Sie selbst direkte Anweisungen
dann nicht mehr geben können. 

Um dem Bedürfnis der Selbstbestimmung
Rechnung zu tragen, hat der Ge setzgeber
mit Wirkung vom 1.9.2009 die Patienten-
verfügung in den §§ 1901a ff. BGB gesetz-
lich geregelt. Auf den folgenden Seiten wird
die neue Rechtslage vorgestellt und es wer-
den die sich hieraus ergebenden Auswir-
kungen und Möglichkeiten aufgezeigt.

Da in Patientenverfügungen oftmals der
Wunsch nach einem Behandlungsabbruch
und einem friedlichen Sterbenlassen geäu -
ßert wird, diskutiert die Öffentlichkeit das
Thema Patientenverfügung in engem Zusam -
menhang mit der Frage der Sterbehilfe.

Jeder, der sich jedoch ernsthaft mit diesem
Themenbereich beschäftigt, wird sich sehr
schnell überlegen, ob die Frage nach Sterbe-
hilfe tatsächlich Aus gangspunkt dieser Dis-
kussion ist. Bei Gesprächen mit Be troffenen
wird vielmehr deutlich, dass hinter dem
Wunsch nach einem raschen Sterben die
Angst steht, in einer von der Apparatemedi-
zin beherrschten, anonymen Krankenhaus -
umgebung vergessen und im Sterben alleine
gelassen zu werden. Diese Angst kann
genommen werden, wenn es gelingt, einem
Sterbenskranken ein menschenwürdiges
Sterben zu ermöglichen. Von medizinischer
Seite bedeutet dies, hier palliativ zu thera-
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Legen Sie fest,
was menschen-
würdiges
Leben und
Sterben für
Sie persönlich
bedeuten.

Notwendigkeit
der Patienten-
verfügung!

Was kann ich
verfügen?

Sterbehilfe, 
ist das mein
gutes Recht?
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Bevor Sie überhaupt eine Patientenverfü-
gung aufsetzen, müssen Sie sich über die
einzelnen Konsequenzen Ihrer Wünsche -
die auf eine Lebensverlängerung oder einen
Behandlungsabbruch und damit das Sterben -
lassen gerichtet sein können - klar werden. 

Klären Sie für sich selbst, welche medizi-
nische Behandlung Sie im Ernstfall wün-
schen. Dazu gehören auch Fragen, wie z. B.:
„Welcher Grad an Dauerschäden ist für mich
ertragbar?“, „Möchte ich lebenserhaltende
Maßnahmen oder stehen Schmerzlinderung
und ein sanftes Sterben für mich im Vorder-
grund?“

Leben und Sterben gehören untrennbar
zusammen. Machen Sie sich bewusst, was
für Sie persönlich menschenwürdiges Leben
und Sterben bedeuten. Stellen Sie sich auch
der Frage, wo Sie sterben möchten und wer
Sie in dieser Zeit begleiten soll. Bitte spre-
chen Sie mit der Person Ihres Vertrauens
und klären Sie, ob Ihre Anschauung von men -
schenwürdigem Leben und Sterben verstan-
den wird.

Wozu benötige ich überhaupt eine
Patientenverfügung?

Eine nach den Maßgaben der §§ 1901 a ff.
BGB erstellte Patienten verfügung stellt eine
für  Ärzte, Pfleger, Betreuer, Bevollmäch-
tigte und Heime verbindliche Anordnung
dar. Eine Entscheidung, die Ihrem Willen
nicht entspricht, darf also nicht erfolgen.

Dabei ist immer auf den Umstand hinzu-
weisen, dass die Patientenverfügung aus-

schließlich in einer konkreten Behandlungs-
situation, in der Sie selbst Ihre Behandlungs -
wünsche nicht mehr äußern können, ihre
Wirkung entfaltet. Dies bedeutet umge-
kehrt: Solange Sie selbst mit den Ärzten
reden und kommunizieren können, ist
allein Ihr persönlich ge äußerter Behand-
lungswunsch maßgebend.

Welche Anweisungen kann ich in 
meiner Patientenverfügung erteilen?

Sie können sich alle Ihnen sinnvoll er -
scheinenden Behandlungsmethoden und
Therapien wünschen bzw. aus schließen.
Beispielsweise können konkrete Behand-
lungswünsche im Hinblick auf Bluttransfu-
sionen, Organtransplantationen, Verwen-
dung noch nicht er probter Medikamente
oder noch nicht zugelassene Behandlungs-
methoden festgelegt werden. 

Ihr Wunsch kann dabei ebenso auf Fort-
führung einer medizinischen Behandlung
und eine Maximalbetreuung ausgerichtet
sein, wie auch der Wunsch nach einem Be -
handlungsabbruch geregelt werden kann.

Habe ich ein Recht auf aktive 
Sterbehilfe?

Ein Recht auf aktive Sterbehilfe gibt es in
Deutschland nicht. Umgekehrt macht sich
jeder, der aktive Sterbehilfe leistet, gemäß
§ 216 Strafgesetzbuch strafbar, selbst, wenn
ein ent              sprechen der Wunsch des Patienten
besteht. Und das kann eine Freiheitsstrafe
von bis zu fünf Jahren bedeuten. Das heißt
also, vor Eintritt des Hirn todes darf nie-

Die 
Patientenverfügung
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Welche 
Formvor -
schriften 
müssen 
eingehalten
werden?

Vorsicht vor
Formularen!

Eine hand-
schriftliche
Patientenver-
fügung ist der
stärkste Aus-
druck Ihres
Willens!

Verbindlichkeit
von Patienten-
verfügungen.
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mand eine aktive Ein fluss  nahme auf den
Krankheits- und Sterbeprozess durch Verab-
reichung eines todbringenden Medikamen-
tes vornehmen, da dies strafbar ist. 

Die lebensverlängernden Maßnahmen ab -
zubrechen ist aber nicht nur bei einem be reits
eingesetzten Sterbevorgang, sondern auch
bei einem unheilbar erkrankten Patienten,
bei dem der eigentliche Sterbevorgang noch
nicht eingesetzt hat, möglich. Maßnahmen
wie künstliche Ernährung oder Beatmung
können dann ebenso beendet werden wie
die Funktion einer Herz-Kreislaufmaschine. 

Umgekehrt muss ein Wunsch nach medi-
zinischer Maximalbehandlung nur so lange
befolgt werden, wie diese auch medizinisch
indiziert und sinnvoll ist.

Wie sollte eine Patientenverfügung
aussehen?

Die Regelungen der §§ 1901a ff. BGB
sehen für die Patientenverfügung zunächst
einmal vor, dass sie schriftlich festgelegt
sein muss. Dies hat für Sie den Vorteil, dass
Sie durch wohlüberlegte Formulierungen
Ihren Wünschen exakten Ausdruck verlei-
hen können und für den behandelnden Arzt,
dass er schwarz auf weiß sieht, welche
Behandlungen Sie wollen und welche nicht.

Um Ihre verbindliche Wirkung zu entfal-
ten, muss die Patientenverfügung ferner
gemäß der gesetzlichen Regelung des §
1901a BGB auf die aktuelle Lebens- und
Behandlungssituation zutreffen. Dies be -
deutet, dass z. B. bei einer sehr allgemein

gehaltenen Patientenverfügung die Gefahr
besteht, dass ein bestimmter Eingriff nicht
erfasst und die Patientenverfügung daher
lediglich als Indiz herangezogen werden
kann. Sie sollten sich daher bei der Erstel-
lung Ihrer Patientenverfügung unbedingt
professionell beraten lassen. Wenn eine
Grunderkrankung besteht oder mit gewis-
sen medizinischen Eingriffen zu rechnen
ist, ziehen Sie, wenn möglich, Ihren Haus-
arzt oder die be handelnden Ärzte hinzu,
damit mögliche Eingriffe besprochen, auf
Vereinbarkeit mit Ihren Wünschen über-
prüft und in einer neuen Patientenverfü-
gung untergebracht werden können. So stel-
len Sie sicher, dass Ihre Verfügung
zwingend zu berücksichtigen ist.

Aus diesem Grund kann auch nur davor
gewarnt werden, sich auf einen beliebigen
Formularvordruck zu verlassen. Bedenken
Sie immer, dass nur eine individuell auf Sie
abgestimmte Patientenverfügung  die Umset -
zung Ihrer Vorstellungen sichert. Wir emp-
fehlen daher eine in regelmäßigen Abständen
vorzunehmende Anpassung Ihrer Verfügung.

Muss sich mein behandelnder Arzt
überhaupt an meine Verfügung halten?

Für den Fall, dass Sie nicht mehr einwilli-
gungsfähig sind, ist eine Patientenverfügung,
die die bevorstehende Untersuchung, Heilbe -
handlung oder den bevorstehenden Eingriff
mit umfasst, für den behandeln den Arzt und
das Pflegepersonal verbindlich. So lange Sie
noch einwilligungsfähig sind und Ihren 
Willen kommunizieren können, geht dieser
Wille einer Patientenverfügung vor. 
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Die Errichtung
der Patienten-
verfügung
bedarf der
Schriftform.

Sprechen 
Sie mit 
Ihrem Arzt!

Der Widerruf
kann mündlich
erfolgen, wir
empfehlen
aber, die 
Patienten-
verfügung im
Widerrufsfall
zu vernichten.
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Ist die bevorstehende Behandlung nicht von
der Patientenverfügung umfasst und können
Sie Ihren Willen nicht kommunizieren, muss
Ihr mutmaßlicher Wille er mittelt werden.
Dies geschieht unter Einbeziehung konkre -
ter Anhaltspunkte, insbesondere aufgrund
früherer mündlicher oder schriftlicher Äuße -
rungen, ethischer oder religiöser Überzeu-
gungen und sonstiger persönlicher Wertvor-
stellungen. Ferner soll, sofern dies ohne er -
 hebliche Verzögerung möglich ist, nahen An ge -
hörigen und sonstigen Vertrau ensper so nen
Gelegenheit zur Äußerung ge geben werden.

Als Konsequenz sollten Sie deshalb
unbedingt Folgendes beachten:

Ist bereits eine Grunderkrankung einge-
treten, mit deren Verschlechterung aus me -
di zinischer Sicht zu rechnen ist, sollten Sie
in einer Patientenverfügung auf den mögli-
chen Krankheitsverlauf Bezug nehmen. Hier-
bei ist es unausweichlich, den behandelnden
Arzt zu Rate zu ziehen, damit Sie hinrei-
chend aufgeklärt sind. 

Wie kann ich meiner Patienten-
verfügung mehr Nachdruck verleihen?

Es ist dringend zu empfehlen, auch eine
Vorsorgevollmacht zu erstellen und Ihren
Bevollmächtigten anweisen, Ihre Wünsche
gegenüber den Ärzten und gegebenenfalls
auch gegenüber dem Betreuungsgericht
durchzusetzen (zum Thema Vorsorgevoll-
macht siehe ab Seite 12 ff.). Diese Möglich-
keit wird oftmals auch als Patienten anwalt -
schaft bezeichnet.

Möchten Sie keinen Bevollmächtigten er -
nennen, können Sie auch einen späteren Be -
treuer direkt damit beauftragen, Ihre Wün-
sche gegenüber den behandelnden Ärzten
durchzusetzen - siehe Seite 23 zum Thema
Betreuungsverfügung.

Was passiert, wenn ich in die Intensiv-
station eingeliefert werde und eine
Patientenverfügung wird bei mir
gefunden?

Im Rahmen einer ersten Versorgung des
Not fallpatienten kann eine Patientenverfü-
gung im Hinblick auf einen Behandlungsab-
bruch noch keine Wirkung entfalten. Gleiches
gilt, wenn beispielsweise am Unfallort durch
den Notarzt eine Patientenverfügung entdeckt
wird. In beiden Si tuationen stehen die ärzt-
liche Grundversorgung und die Aufgabe, die
Lebens ge fahr abzuwenden, im Vor der grund.
Eine Prognose über den weiteren Heilungs-
verlauf ist zu diesem frühen Zeitpunkt der
Behand lung noch gar nicht möglich.

Bei anderen Wünschen, wie z. B. der Ableh -
nung von Bluttransfusionen, kann die Pati-
entenverfügung jedoch bereits wirksam
werden.

Wo sollte ich die Patientenver fügung
aufbewahren?

Habe ich einen Bevollmächtigten oder
einen Betreuer, so muss dieser ebenso von
der Patientenverfügung Kenntnis haben
wie der behandelnde Arzt oder Hausarzt. Es
empfiehlt sich daher immer, den jeweiligen
Personen entsprechende Kopien auszuhän-

Die 
Patientenverfügung
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Wichtig!
Informieren
Sie Ihre Ver-
trauensperson
und Ihren
Arzt. Geben
Sie ihnen eine
Kopie Ihrer
Willenser-
klärung. 
Denken Sie
daran, eine
Hinweiskarte
immer bei sich
zu tragen.

Nur Volljährige
können eine
Patienten-
verfügung
errichten.
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digen. Ihr Arzt wird diese dann nach Rück-
sprache in die Patientenkartei aufnehmen.

Zusätzlich sollten Sie beispielsweise in
Ihrem Geldbeutel einen Hinweis auf Ihre Pati -
entenverfügung – in Scheckkartenformat –
mit sich führen, der Auskunft darüber gibt,
wo sich diese befindet, wer Ihr Vorsorgebe-
vollmächtigter ist und wie dieser erreicht
werden kann.

In welchen Schritten wird darüber 
entschieden, ob eine medizinische 
Maßnahme durchgeführt wird?

Sind Sie selbst nicht mehr in der Lage,
sich zu einem medizinischen Eingriff zu
äußern, wird, je nachdem, ob Sie eine wirk-
same Vorsorgevollmacht erstellt haben oder
nicht, entweder der Bevollmächtigte oder
ein gerichtlich bestellter Betreuer über die
Durchführung der Maßnahme entscheiden.
Dabei kann eine gut erstellte Patientenver-
fügung Bindungswirkung erzeugen. Es wer-
den zunächst die relevanten Vorschrif ten,
§§ 1901a und 1901b BGB, vorgestellt.

§ 1901a Patientenverfügung
(1) Hat ein einwilligungsfähiger Volljähriger für den Fall seiner Einwilligungsunfähig-

keit schriftlich festgelegt, ob er in bestimmte, zum Zeitpunkt der Festlegung noch nicht
unmittelbar bevorstehende Untersuchungen seines Gesundheitszustands, Heilbehandlun-
gen oder ärztliche Eingriffe einwilligt oder sie untersagt (Patientenverfügung), prüft der
Betreuer, ob diese Festlegungen auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation
zutreffen. Ist dies der Fall, hat der Betreuer dem Willen des Betreuten Ausdruck und Gel-
tung zu verschaffen. Eine Patientenverfügung kann jederzeit formlos widerrufen werden.

(2) Liegt keine Patientenverfügung vor oder treffen die Festlegungen einer Patientenver-
fügung nicht auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation zu, hat der Betreuer die
Behandlungswünsche oder den mutmaßlichen Willen des Betreuten festzustellen und auf
dieser Grundlage zu entscheiden, ob er in eine ärztliche Maßnahme nach Absatz 1 einwil-
ligt oder sie untersagt. Der mutmaßliche Wille ist aufgrund konkreter Anhaltspunkte zu
ermitteln. Zu berücksichtigen sind insbesondere frühere mündliche oder schriftliche Äuße-
rungen, ethische oder religiöse Überzeugungen und sonstige persönliche Wertvorstellun-
gen des Betreuten.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten unabhängig von Art und Stadium einer Erkrankung des
Betreuten.

(4) Niemand kann zur Errichtung einer Patientenverfügung verpflichtet werden. Die
Errichtung oder Vorlage einer Patientenverfügung darf nicht zur Bedingung eines Ver-
tragsschlusses gemacht werden.

(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Bevollmächtigte entsprechend.
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Zum Ablauf:

Zuerst bestimmt der behandelnde Arzt,
welche medizinischen Maßnahmen für die
(weitere) Behandlung sinnvollerweise in Be -
tracht kommen. Diese Maßnahmen wer den
dann von dem Arzt und dem Bevollmächtig -
ten in Bezug auf den Willen des Pa tienten
besprochen. Hierbei gilt Folgendes:

a)Liegt eine schriftliche Patientenverfügung
i.S.v. § 1901a I BGB vor, die Festlegungen
enthält, die auf die aktuelle Le bens- und
Behandlungssituation zu treffen, ist der
Bevollmächtigte an diese Festlegungen
ge bunden, diese Festlegung en sind also
verbindlich. Er hat dann, ent sprechend
dem Inhalt der Patienten verfü gung, die
Einwilligung oder die Unter sagung gegen -
über dem Arzt zu erklären. 

b)Sollte keine Patientenverfügung vorlie-
gen, die Patientenverfügung nicht den
Anforderungen des § 1901a I S.1 BGB
genügen oder die in der Patientenverfü-
gung getroffenen Festlegungen nicht auf
die aktuelle Lebens- und Behandlungssi-
tuation zutreffen, hat der Bevollmächtig te
den mutmaßlichen Willen des Vollmacht-
gebers zu ermitteln. Hierzu sind insbeson-
dere frühere mündliche oder schriftliche

Äußerungen, ethische oder religiöse Über-
zeugungen und sonstige persönliche Wert -
vor stellungen zu berück sichtigen. Auch
unwirksame oder nicht auf die aktuelle
Lebens- und Be handlungs situation zutref-
fende Patientenverfügungen können hier
herangezogen werden.

In beiden Fällen soll nahen Angehörigen und
sonstigen Vertrauenspersonen, sofern dies
nicht zu erheblichen Verzögerungen führt,
Gelegenheit zur Äußerung gegeben werden.

In Fällen einer nicht unmittelbar bevor-
stehenden Gesundheitsuntersuchung, Heil-
behandlung oder eines ärztlichen Eingriffs,
in der die begründete Gefahr besteht, dass
der Vollmachtgeber aufgrund der Maßnahme
stirbt oder einen schweren und länger dau-
ernden gesundheitlichen Schaden erleidet,
hat der Gesetzgeber aufgrund der möglichen
Folgen des Eingriffs einen zusätzlichen Ver-
fahrensschritt eingebaut.

Auch in diesem Fall hat der Bevollmäch-
tigte entweder aufgrund der Verbindlichkeit
einer Patientenverfügung oder durch Fest-
stellen des mutmaßlichen Willens entweder
die Einwilligung, die Nichteinwilligung oder
den Widerruf der Einwilligung für den Voll-
machtgeber zu erklären. 

Feststellung
des Patienten-
willens

Liegt eine
Patientenver-
fügung vor?

Angehörige
und Personen
Ihres Vertrau-
ens werden
gefragt.
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§ 1901b Gespräch zur Feststellung des Patientenwillens
(1) Der behandelnde Arzt prüft, welche ärztliche Maßnahme im Hinblick auf den Ge -

samt zustand und die Prognose des Patienten indiziert ist. Er und der Betreuer erörtern
diese Maßnahme unter Berücksichtigung des Patientenwillens als Grundlage für die nach
§ 1901a zu treffende Entscheidung.

(2) Bei der Feststellung des Patientenwillens nach § 1901a Absatz 1 oder der Behand-
lungswünsche oder des mutmaßlichen Willens nach § 1901a Absatz 2 soll nahen Angehö -
rigen und sonstigen Vertrauenspersonen des Betreuten Gelegenheit zur Äußerung gegeben
werden, sofern dies ohne erhebliche Verzögerung möglich ist.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Bevollmächtigte entsprechend.

EM10_Broschuere_gv1_EM10 Broschüre gut vorgesorgt 1 - 210x200mm - HKS17  30.11.17  10:50  Seite 8



Denken Sie
rechtzeitig an
später!

Beispiel

Sorgen Sie vor,
so lange Sie
dazu noch in
der Lage sind.

Übernehmen
Sie die Verant-
wortung für
sich selbst und
überlassen Sie
nichts dem
Zufall.
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Aufgrund der Schwere des möglicherweise
bevorstehenden Eingriffs ist aber zusätzlich
die Genehmigung des Betreuungsgerichts
erforderlich. Dieser zusätzliche Verfahrens-
schritt soll sicherstellen, dass aufgrund der
möglichen schwerwiegenden Folgen nach
Ihrem Willen gehandelt wird. Entbehrlich
ist dieses Verfahren nur, wenn die mit dem
Verfahren verbundene zeitliche Verzögerung
nicht in Kauf genommen werden kann oder
der behandelnde Arzt und der Bevollmäch-
tigte sich völlig einig sind, dass der Voll-
machtgeber die medizinisch indizierte Maß-
nahme will, nicht will oder nicht mehr will. 

Wie das Leben so spielt:

Die achtzigjährige Witwe Frau Maier lei-
det an zunehmender Altersdemenz. Gleich-
zeitig wird ein Krebsleiden im An fangssta -
dium festgestellt. Frau Maier be gibt sich
je doch nicht in ärztliche Behandlung. Ihre
beiden verheirateten Kinder wohnen berufs-
bedingt weit entfernt und können sich nicht
um sie kümmern. Als die Altersdemenz ihr
die selbstständige Regelung ihrer persönli-
chen und finanziellen Angelegenheiten
offensichtlich nicht mehr zulässt, wird nach
der Einleitung eines betreuungsgerichtli-
chen Verfahrens eine Betreuerin für Frau
Maier bestellt. 

Frau Maier stürzt und wird in ein Kran-
kenhaus eingeliefert. Bei der nun durchge-
führten Untersuchung wird festgestellt, dass
die Krebserkrankung ein lebensbedrohliches
Stadium erreicht hat. Bei einer sofortigen
Therapie beträgt die voraussicht liche Lebens -
erwartung maximal noch drei Jahre. Die
Ärzte stehen nun vor der Frage, eine lebens -
erhaltende bzw. lebensverlängernde Thera-
pie durchzuführen oder sich auf palliativme -
dizinische Behandlungen, d. h. auf Lin  derung

der Krankheitssympto me und damit letztlich
auf eine Schmerztherapie zu beschränken.
Jetzt wird die Betreuerin zu Rate gezogen.
Da diese je doch keine Kenntnisse der per-
sönlichen Wünsche der von ihr betreuten
Frau Maier hat - sie wurde als Be treuerin ja
erst aktiv, nachdem die Altersdemenz ent-
sprechende Äußerungen von Frau Maier nicht
mehr zuließ - kann sie keine Auskunft er -
teilen. Auch die Kinder können den Ärzten
hier nicht weiterhelfen, da ihre Mutter über
solche Fragen niemals gesprochen hat.

Fazit:

Die Entscheidung der Ärzte über die wei -
tere Behandlung muss sich am „mutmaßli-
chen Willen“ der Frau Maier orientieren.
Da hier aber niemand mit Anhaltspunkten
weiterhelfen kann und insbe sondere auch
von Frau Maier in gesunden Tagen hierzu
keine schriftliche Regelung in einer Patien -
tenver fügung getroffen wurde, ist die Ent-
scheidung der Ärzte ungewiss.

Sinnvoll wäre es hier gewesen, zum Zeit-
punkt der Diagnose ein Gespräch mit den
Ärzten über den Krankheitsverlauf und
mögliche Therapien bzw. medizinische Ein-
griffe zu suchen. Eine auf dieser Grund lage
abgefasste bzw. angepasste Patienten ver -
fügung wäre für die behandelnden Ärzte eine
klare, verbindliche Handlungsanweisung ge -
wesen. Für Frau Maier hätte die Möglich-
keit bestanden, über die Frage der Behand-
lung mit lebensverlängernden Maß nahmen
selbst und eigenverantwortlich zu bestimmen.

www.erbrecht.de
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Muster

Formulieren
Sie konkret
und schreiben
Sie diese Ver-
fügung von
Hand! 

Benennen Sie
Personen
Ihres Vertrau-
ens. 

Bestätigen Sie
alle ein bis
zwei Jahre
Ihre Patien-
tenverfügung
mit Datum
und Unter-
schrift.
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P a t i e n t e n v e r f ü g u n g

Ich, Peter Mustermann, geb. am
30.2.1959, derzeit wohnhaft Peter-Pan-Str. 5,
12345 Berlin verfüge für den Fall, dass ich
nicht mehr in der Lage sein sollte, meine An -
gelegenheiten selbst zu regeln, im jetzigen
Vollbesitz meiner geistigen Kräfte und in vol -
ler Kenntnis von Inhalt und Tragweite mei-
nes hier geäußerten Willens als Anweisung
an die mich behandelnden Ärzte wie folgt:

Wenn bei schwersten Gehirnschäden die
Wahrscheinlichkeit des Verlusts der Fähig-
keit Einsichten zu gewinnen, Entscheidun-
gen zu treffen und mit anderen Menschen
zu kommunizieren, verbunden ist oder eine
dauerhafte funktionelle Unabhängigkeit nicht
mehr gegeben ist, ich mich z. B. in ei nem Zu -
 stand der Dauerbewusstlosigkeit bzw. im Zu -
stand eines Wachkomas befinde oder wenn
sich im Falle eines schleichenden Gehirnab-
bauprozesses, aufgrund dessen es mir nicht
mehr möglich ist, selbst oder mit Hilfe Drit-
ter Flüssigkeit oder Nahrung auf natürliche
Weise zu mir zu nehmen – ausdrück lich um -
fasst sein sollen hier auch alle Formen der
Demenzerkrankungen, auch bei einem noch
nicht absehbaren Todeszeitpunkt und vor
Eintritt des direkten Sterbeprozesses, 

u sollen an mir keine lebenserhaltenden Maß -
nahmen (z. B. Beatmung, Dialyse, Blut -
trans fusion, Medikamente) vorgenommen
werden bzw. bereits begonnene abgebro-
chen werden, insbesondere wünsche ich
auch das Unterlassen des Versuchs einer
Wiederbelebung, 

uwünsche ich die Aufnahme in eine pallia-
tivmedizinische Einrichtung,

uwünsche ich die Durchführung fachge rech -
 ter Pflege von Mund- und Schleim häuten
sowie Körperpflege und das Lindern von
Atemnot, Übelkeit, Angst, Unruhe und
anderen belastenden Symptomen,

uwünsche ich keine künstliche Ernährung,
unabhängig von der Form der Zu führung
der Nahrung und bestimme im Weiteren,
dass eine bereits erfolgte künstliche
Ernährung eingestellt wird,

uwünsche ich eine Reduzierung der künst-
lichen Flüssigkeitszufuhr nach ärztlichem
Ermessen,

uwünsche ich die Gabe von Antibiotika
oder auch Bluttransfusionen bzw. eine
Dialyse nur zur Linderung meiner
Beschwerden, nicht zur Lebensverlänge-
rung und nicht zur Behandlung von
Begleitinfekten,

uwünsche ich weitestgehende Beseitigung
von Begleitsymptomen, insbesondere von
Schmerzen. Dabei dürfen auch bewusst-
seinsdämpfende Mittel zur Beschwerde-
linderung eingesetzt werden. Eine damit
unter Umständen verbundene Lebensver-
kürzung nehme ich in Kauf,

uwünsche ich, dass mein Hausarzt, Dr. Gut,
Paracelsusweg 1, Berlin (Telefon num mer)
sowie Klaus Muster mann, Sonnenstraße 1,
12345 Berlin (Telefonnummer) verständigt
wer den, um mir persönlichen Beistand zu

Liegt keine Grunderkrankung vor, so muss die 
Patientenverfügung allgemein gehalten werden. 
Ein Formulierungsbeispiel könnte so lauten:
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Muster

Wichtig:
Denken Sie bei
der Wahl eines
die Patienten-
verfügung
ergänzenden
Vorsorgebe-
vollmächtigten
daran, dass
diese Person
Ihres Vertrau-
ens ggf. jünger
als Sie und
somit auch in
der Lage sein
sollte, Ihren
Willen umzu-
setzen.
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leisten. Des Weiteren bitte ich um Beistand
eines Geistlichen.

Bei Auftreten rechtlicher Komplikationen
ist Herr Rechtsanwalt Gerecht, Justizia-
straße 1, Berlin (Telefonnummer) umgehend
zu verständigen.

Ich bin mit einer Obduktion zur Befund er -
klärung einverstanden. Ich bin mit einer
Organentnahme einverstanden, einen
Organspendeausweis habe ich erstellt. Es
ist mir bewusst, dass Organe nur nach Fest-
stellung des Hirntods bei aufrechterhalte-
nem Kreislauf entnommen werden können.
Deshalb gestatte ich ausnahmsweise für
den Fall, dass bei mir eine Organspende
medizinisch in Frage kommt, die kurzfris -
tige - Stunden bis höchstens wenige Tage
umfassende - Durchführung intensivmedizi-
nischer Maßnahmen zur Bestimmung des
Hirntods nach den Richtlinien der Bundes -
ärztekammer und zur anschließenden Ent-
nahme der Organe.

Die in dieser Verfügung getroffenen Ent-
scheidungen erfolgten nach eingehender und
reiflicher Überlegung und stellen meine ge -
nerelle ethische Grundeinstellung zu Fragen
eines Behandlungsabbruchs dar. Ich bin
mir bewusst, dass ich bei der Durchführung
meiner Anordnungen sterben werde. In
einer konkreten Situation, in der über einen
Be handlungsabbruch der an mir vorgenom-
menen Heilmaßnahmen zu entscheiden ist,
bitte ich meine behandelnden Ärzte, diese
Patientenverfügung als verbindlich anzu-
nehmen und entsprechend meinem Willen
zu verfahren. Eine andere Entscheidung als
die hier zum Ausdruck gebrachte kommt für
mich nicht in Frage. Für den Fall, dass für
mich trotz der von mir erstellten Generalvoll-
macht ein Betreuer bestellt wird, ist dieser
gleichfalls an diese Erklärung ebenso
gebunden wie an die in meiner Generalvoll-
macht ge troffenen Verfügungen. Meine in
dieser Pa tienten verfügung abgegebenen
Erklärungen gelten dann als Betreuungs-
verfügung. Über die rechtlichen Konsequen-
zen dieser Patientenverfügung wurde ich
durch Herrn Rechtsanwalt Gerecht aufge-
klärt, in medizinischer Hinsicht erfolgte
dies durch meinen Hausarzt, Herrn Dr. Gut.

..................................................................
Berlin, den Peter Mustermann
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Schriftform ist
bei der Vorsor-
gevollmacht
vorgeschrie-
ben bei:

- medizinischen
Eingriffen, die
gefährlich
sind, also zu
einer Todesge-
fahr oder zum
Tode führen
können

- Unterbrin-
gungsmaß-
nahmen

- freiheitsent-
ziehenden
Maßnahmen
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Welche Regelungen kann ich in 
einer Vorsorgevollmacht treffen?

Eine Vorsorgevollmacht gliedert sich in der
Praxis normalerweise in zwei Teile: Im ersten
Abschnitt kann die Vollmacht für alle persön li -
chen Angelegenheiten ausgestellt werden, das
heißt, es wird eine Vertrauensperson be stimmt,
die sich um alle persönlichen Fragen wie die
Auswahl des Krankenhauses, Behandlungs-
und Therapieme thoden, Unterbringung in ei nem
Pflegeheim, häusliche Betreuung etc. kümmert.

Der zweite Abschnitt der Vollmacht er fasst
naturgemäß die Fragen der Vermögens ver wal -
tung. Hier können Sie insbesondere regeln,
wer sich um Ihre finanziellen Angelegenheiten

kümmert, das heißt also Ihre Konten und
Spar guthaben verwaltet, darauf achtet, dass
all Ihre Einnahmen beispielsweise nicht nur
aus Rente sondern auch aus Vermietung,
Ver  pach tung etc. auch ordnungs gemäß ein-
gehen oder entsprechende Verpflichtungen
erfüllt werden.

Möglich ist es auch, diese Vollmacht über den
eigenen Tod hinaus auszustellen. Dies kann
sinnvoll sein, da die Erteilung eines Erbscheins
an Ihre Erben sich durch Erbstreitigkeiten
durchaus verzögern kann. So mit besteht die
Gefahr, dass Ihr Vermögen nicht mehr richtig
verwaltet wird und insbesondere auch Nach -
lassverbindlichkeiten und Beerdigungskosten
nicht rechtzeitig be zahlt werden können.

Die 
Vorsorgevollmacht

§ 1904 Genehmigung des Betreuungsgerichts bei ärztlichen Maßnahmen
(1) Die Einwilligung des Betreuers in eine Untersuchung des Gesundheitszustands, eine Heil be -

handlung oder einen ärztlichen Eingriff bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts, wenn
die begründete Gefahr besteht, dass der Betreute aufgrund der Maßnahme stirbt oder einen
schweren und länger dauernden gesundheitlichen Schaden erleidet. Ohne die Genehmi gung
darf die Maßnahme nur durchgeführt werden, wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist.

(2) Die Nichteinwilligung oder der Widerruf der Einwilligung des Betreuers in eine Unter su -
chung des Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder einen ärztlichen Eingriff bedarf der
Genehmi gung des Betreuungsgerichts, wenn die Maßnahme medizinisch ange zeigt ist und die
begründete Gefahr besteht, dass der Betreute aufgrund des Unterbleibens oder des Abbruchs der
Maßnahme stirbt oder einen schweren und länger dauernden gesundheitlichen Schaden erleidet.

(3) Die Genehmigung nach den Absätzen 1 und 2 ist zu erteilen, wenn die Einwilligung, die
Nichteinwilligung oder der Widerruf der Einwilligung dem Willen des Betreuten entspricht.

(4) Eine Genehmigung nach den Absätzen 1 und 2 ist nicht erforderlich, wenn zwischen
Betreuer und behandelndem Arzt Einvernehmen darüber besteht, dass die Erteilung, die
Nichterteilung oder der Widerruf der Einwilligung dem nach § 1901a festgestellten Willen
des Betreuten entspricht.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für einen Bevollmächtigten. Er kann in eine der in
Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 genannten Maßnahmen nur einwilligen, nicht einwilligen
oder die Einwilligung widerrufen, wenn die Vollmacht diese Maßnahmen ausdrücklich
umfasst und schriftlich erteilt ist.
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Eine Vorsorge-
vollmacht
wird nur dann
wirksam,
wenn Sie dies
wollen!

Achtung: 
Das Gesetz
sieht klare
Regeln vor.

Bestimmte
Wünsche 
müssen Sie
schriftlich
äußern!

Wie erstelle ich eine Vorsorgevollmacht?

Eine Vorsorgevollmacht wird nur dann voll
wirksam, wenn Sie als Aussteller auch ge -
schäftsfähig sind. Im Übrigen regelt das Ge -
setz nicht, in welcher Form eine Vorsorgevoll-
macht abgefasst werden muss. Die Voll macht
muss daher nicht schriftlich erstellt werden.
Sinn voll und damit auch empfehlenswert ist
es aber, die Vorsorgevollmacht schriftlich zu

erstellen und die Unterschrift durch einen
Mitarbeiter der Betreuungsbehörde oder
einen Notar beglaubigen bzw. vollständig
durch einen Notar beurkunden zu lassen. 

Um auch bei besonders schwerwiegenden
Maßnahmen bevollmächtigt zu sein, ist es not -
wendig, dass die Vollmacht die gesetzlichen
Regelungen ausdrücklich mit umfasst. Siehe
daher der Wortlaut der §§ 1904, 1906 BGB:

§ 1906 Genehmigung des Betreuungsgerichts bei der Unterbringung
(1) Eine Unterbringung des Betreuten durch den Betreuer, die mit Freiheitsentziehung

verbunden ist, ist nur zulässig, solange sie zum Wohl des Betreuten erforderlich ist, weil 
1. aufgrund einer psychischen Krankheit oder geistigen oder seelischen Behinderung des

Betreuten die Gefahr besteht, dass er sich selbst tötet oder erheblichen gesundheitlichen
Schaden zufügt, oder

2. eine Untersuchung des Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder ein ärztlicher
Eingriff notwendig ist, ohne die Unterbringung des Betreuten nicht durchgeführt werden
kann und der Betreute aufgrund einer psychischen Krankheit oder geistigen oder seelischen
Behinderung die Notwendigkeit der Unterbringung nicht erkennen oder nicht nach dieser
Einsicht handeln kann.

(2) Die Unterbringung ist nur mit Genehmigung des Betreuungsgerichts zulässig. Ohne
die Genehmigung ist die Unterbringung nur zulässig, wenn mit dem Aufschub Gefahr ver-
bunden ist; die Genehmigung ist unverzüglich nachzuholen.

(3) Der Betreuer hat die Unterbringung zu beenden, wenn ihre Voraussetzungen wegfal-
len. Er hat die Beendigung der Unterbringung dem Betreuungsgericht anzuzeigen.

(3a) Die Einwilligung in eine ärztliche Zwangsmaßnahme bedarf der Genehmigung des
Betreuungsgerichts. Der Betreuer hat die Einwilligung in die ärztliche Zwangsmaßnahme
zu widerrufen, wenn ihre Voraussetzungen wegfallen. Er hat den Widerruf dem Betreu-
ungsgericht anzuzeigen.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn dem Betreuten, der sich in einer
Anstalt, einem Heim oder einer sonstigen Einrichtung aufhält, ohne untergebracht zu sein,
durch mechanische Vorrichtungen, Medikamente oder auf andere Weise über einen länge-
ren Zeitraum oder regelmäßig die Freiheit entzogen werden soll.

(5) Die Unterbringung durch einen Bevollmächtigten und die Einwilligung eines Bevoll-
mächtigten in Maßnahmen nach Absatz 4 setzt voraus, dass die Vollmacht schriftlich
erteilt ist und die in den Absätzen 1 und 4 genannten Maßnahmen ausdrücklich umfasst.
Im Übrigen gelten die Absätze 1 bis 4 entsprechend.
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Eine Vollmacht,
die auch zu
Grundstücks-
geschäften
ermächtigen
soll, bedarf
zumindest der
Unterschrifts-
beglaubigung
durch die
Betreuungs-
behörde oder
einen Notar.

Bitte beach-
ten: Viele 
Kreditinstitute
erkennen nur
eigene Bank-
oder Konto-
vollmachten
an!
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Die 
Vorsorgevollmacht

Unser Rat:

Viele Kreditinstitute akzeptieren nur ihre
eigenen Bank- und Kontovollmachten. Dies
muss vorab mit der eigenen Bank bespro-
chen werden. Zusätzlich zu einer Vorsorge-
vollmacht empfiehlt es sich daher ggf., eine
Bank- und Kontovollmacht nochmals sepa-
rat auszustellen bzw. die vorhandene Vor-
sorgevollmacht im Nachhinein von der
Bank beglaubigen zu lassen.

Wer eignet sich zum 
Bevollmächtigten?

Es ist nur sinnvoll, einen Bevollmächtig-
ten zu benennen, zu dem ein absolutes Ver-
trauensverhältnis besteht. Sonst besteht die
Gefahr, dass sich der Bevollmächtigte mit
der Vollmacht selbst bereichert. In der
Regel eignen sich daher nur die allereng-
sten Familienangehörigen als Bevollmäch-
tigte. Aber auch hier ist zu beachten, dass
diese bei gewissen Entscheidungssituatio-
nen in einen Konflikt zwischen eigenen
Interessen und den Interessen des Voll-
machtgebers kommen können.

Eine mögliche Alternative kann sein, dem
Bevollmächtigten einen Anwalt zur Seite zu
stellen, der einerseits diesem hilft und
andererseits eine Überwachungsfunktion
bei besonders wichtigen Geschäften über-
nehmen kann.

Sofern Sie einen vertrauenswürdigen
Bevollmächtigten gefunden haben, so stellt
sich als nächstes die Frage, ob dieser auch

tatsächlich in der Lage ist, als Bevollmäch-
tigter für Sie tätig zu werden. Der Bevoll-
mächtigte muss also körperlich, geistig und
von seinem Fachwissen her in der Lage
sein, die an ihn gestellten Aufgaben erledi-
gen zu können.

Geschäftsunfähige Personen und Perso-
nen, die selbst unter Betreuung stehen,
können nicht wirksam zu Bevollmächtigten
ernannt werden. 

Achtung! Problematisch ist es darüber hin-
aus, Bevollmächtigte auszuwählen, die bei-
spielsweise in einem Seniorenheim, in dem
auch der Vollmachtgeber untergebracht ist,
beschäftigt sind.

Wichtig ist, dass Sie den von Ihnen ins
Auge gefassten Bevollmächtigten vorab
schon fragen, ob er überhaupt für Sie tätig
werden will und kann. Die beste Auswahl
nutzt Ihnen nichts, wenn der von Ihnen
ausgewählte Bevollmächtige aus persönli-
chen oder tatsächlichen Gründen die Auf-
gabe nicht annehmen will oder kann. 
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Regeln Sie
selbst, wer Sie
im Falle eines
Falles betreuen
soll.

Doch bevoll-
mächtigen Sie
nur Personen
Ihres Vertrau-
ens. 

Ernennen Sie
ggf. auch
einen Anwalt
als Kontrollbe-
vollmächtig-
ten!

Der Ort, an
dem Sie Ihre
Vorsorgevoll-
macht aufbe-
wahren, sollte
bekannt sein.
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Wie ist das Verhältnis des 
Bevollmächtigten zum 
Betreuungsgericht?

Sinn und Zweck der Vorsorgevollmacht ist
es, nicht das Betreuungsgericht über die
Frage entscheiden zu lassen, wer sich
zukünftig als Betreuer um mich kümmert,
sondern dies durch eine eigene Vorsorge-
vollmacht selbst zu regeln. Das heißt, ein
Betreuungsgerichtsverfahren wird dann
überhaupt nicht eingeleitet, wenn bereits
eine Vorsorgevollmacht existiert. 

Das Betreuungsgericht kontrolliert jedoch
nicht, ob der Bevollmächtigte alle Geschäfte
ordnungsgemäß erledigt. Lediglich wenn
konkrete Umstände bereits vorliegen, die
darauf hindeuten, dass der Bevollmächtigte
die Vollmacht miss braucht, kann das
Betreuungsgericht einen Kontroll- oder
Vollmachtsbetreuer bestellen. Dieser
Betreuer kann dann gegebenenfalls die
Vollmacht widerrufen und Schadensersatz-
ansprüche bei missbräuchlicher Verwen-
dung geltend machen. Wer sich nicht auf
die Kontrolle des Gerichtes verlassen will,
kann z. B. einen anwaltlichen Kontrollbe-
vollmächtigten bestimmen. Dadurch wird
vermieden, dass missgünstige dritte Perso-
nen eine Kontrolle des Betreuungsgerichtes
herbeiführen und im Extremfall dadurch
ein familienfremder statt des ursprünglich
von Ihnen eingesetzten Bevollmächtigten
die Verantwortung für Sie übernimmt.

Wo sollte die Vorsorgevollmacht 
aufbewahrt werden?

Die Vorsorgevollmacht ist so aufzubewah-
ren, dass der Bevollmächtigte im Bedarfs-
fall hier sofort Zugang hat. Sinnvoll ist es
insoweit, die Vorsorgevollmacht zusammen
mit allen weiteren wichtigen persönlichen
Dokumenten aufzubewahren und dem
Bevollmächtigten den Verwahrungsort mit-
zuteilen.

Die Bundesnotarkammer hat ein zentrales
Register für Vorsorgevollmachten und Betreu -
ungsverfügungen eingerichtet. Sämtliche
Betreuungsgerichte Deutschlands können
rund um die Uhr hier online Zugriff neh-
men. Es werden nicht nur notariell beur-
kundete oder beglaubigte Vorsorgevoll-
machten und Verfügungen registriert, auch
privat erstellte. Sind hierbei auch Patien-
tenverfügungen mit einbezogen, können
diese mitregistriert werden. Privatpersonen
können gegen eine geringe Gebühr ihre Vor-
sorgevollmacht registrieren lassen. Etwas
günstiger ist die Registrierung über einen
Notar oder Rechtsanwalt. 

Kosten und weitere Infos gibt es unter 
www.vorsorgeregister.de

oder Bundesnotarkammer 
- Zentrales Vorsorgeregister - 
Postfach 08 01 51, 10001 Berlin, 
Tel. 030 - 3838660
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Legen Sie 
fest, was mit
dem Geld auf
Ihrem Konto
geschehen soll.

Beispiel

16

Die 
Vorsorgevollmacht

Muss der Bevollmächtigte 
bezahlt werden?

Anders als ein vom Betreuungsgericht 
be stellter Betreuer erhält ein Bevollmäch-
tigter keine gerichtlich festzusetzende 
Vergütung.

Je nachdem, welche Aufgaben vom Bevoll-
mächtigten erwartet werden, sollten auch
dessen Kosten gedeckt oder eine darüber
hinausgehende Vergütung mit ihm verein-
bart werden. Am besten regeln Sie dies in
einem gesonderten Vertrag, in dem Sie auch
festlegen, welche gesetzlichen Verpflichtun-
gen für den Bevollmächtigten gelten oder ob
diese aufgehoben oder eingeschränkt werden
sollen. Auf diese Weise gibt es später weni-
ger Fragen und Probleme.

Darf der Bevollmächtigte Geld von 
meinem Konto für sich selbst verwenden?

Der Bevollmächtigte hat kein Recht, Ver-
mögen des Vollmachtgebers für sich selbst
zu verwenden. Tut er dies dennoch, ist dies
ein Missbrauch der Vollmacht. Etwas ande-
res gilt nur, sofern der Vollmachtgeber die-
ses gestattet hat. Soll der Bevollmächtigte
aus dem Vermögen des Vollmachtgebers z. B.
mit einer Zusatzrente versorgt werden, so
ist dies unbedingt ausdrücklich schriftlich
in einem Zusatzvertrag festzuhalten.

Bitte beachten Sie!

Als Bevollmächtigter sollten Sie:

u Verwendungsnachweise für Bareinkäufe
erstellen

u Quittungen auf jeden Fall gut aufheben

u Bargeld nur gegen Quittung übergeben
und ein Haushaltsbuch führen 

Beispiel: Beim Geld hört immer 
wieder die Verwandtschaft auf!

Petra Schmidt ist die jüngste von drei
Geschwistern und lebt bei ihren Eltern. 
Als beide in kürzester Zeit pflegebedürftig
werden, beschließt sie, nur noch halbtags 
zu arbeiten und sich ansonsten voll und
ganz um ihre Eltern zu kümmern. Da der
Vater und die Mutter Schmidt nicht mehr
mobil sind, stellen sie ihrer Tochter eine 
allgemein formulierte Vollmacht aus. Diese
gestattet Petra unter anderem auch - nach
Anerkennung der Bank - über das gemein-
same Konto der Eheleute Schmidt zu verfü-
gen und alle nötigen Transaktionen vorzu-
nehmen. Die Eltern denken, mit der Voll -
macht alles Nötige getan zu haben, damit
ihre Tochter sie vertreten kann. Die Ehe-
leute Schmidt wollen jedoch nicht, dass 
ihre Petra, die sich aufopferungsvoll um sie
kümmert, nun finanziell schlechter da steht,
weil sie nur noch halbtags arbeiten kann.
Sie sprechen mit ihr darüber und ordnen
an, dass das fehlende Halbtagesgehalt mit
einem Dauerauftrag jeden Monat vom
Konto der Eltern auf das Konto der Tochter

www. gutvorgesorgt.info
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Denken Sie
daran, dass 
die Arbeit
eines Bevoll-
mächtigten
oder Kontroll-
bevollmächtig-
ten auch mit
Kosten ver-
bunden ist.
Bestimmen Sie
eine faire Ver-
gütung.
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Hinweis

Der Bevollmächtigte muss immer, auch wenn ein Kontrollbevollmächtigter bestimmt
wurde, bei folgenden Maßnahmen die Genehmigung des Betreuungsgerichts einholen:

1. Sofern die Gefahr besteht, dass der Vollmachtgeber aufgrund der Maßnahme
stirbt, einen schweren oder länger dauernden gesundheitlichen Schaden erlei-
det, es sei denn, mit dem behandelnden Arzt besteht Einvernehmen und es liegt
eine Patientenverfügung vor.

2. Bei der Einwilligung in den Abbruch einer Heilbehandlung bei infauster Pro-
gnose, also in dem Fall, dass bei einem aussichtslosen Krankheitsverlauf der 
Tod des Patienten unausweichlich sein wird und die Ärzte einer Patientenver-
fügung nicht folgen wollen.

3. Bei der Entscheidung über eine Unterbringung in einer geschlossenen Anstalt.

4. Bei der Entscheidung über freiheitsentziehende oder -beschränkende Maßnah-
men (Bettgitter, Bettgurt etc.) und ärztliche Zwangsmaßnahmen.

Petra überwiesen wird. Entsprechend dem
Wunsch ihrer Eltern richtet die Tochter
unter Vorlage ihrer Vollmacht bei der Bank
der Eltern einen entsprechenden Dauerauf-
trag ein.

Einige Jahre später, nachdem die Eltern
verstorben sind, melden sich die beiden
übrigen Geschwister Doris und Johannes
im Rahmen der Erbauseinandersetzung
und verlangen von ihrer Schwester Petra
die seitens der Eltern über  wiesenen monat -
lichen Geldbeträge um gehend zurück. Jo -
hannes möchte dieses Geld auch noch mit
Zinsen ausgezahlt haben.

Fazit:

Da weder in der Vollmacht noch in einem
sonstigen Vertrag der ausdrückliche Wunsch

der Eltern vermerkt war, dass ihre Tochter
die monatlichen Zuwendungen erhalten
sollte, gerät Petra in Be weis not und muss
die erhaltenen Beträge zurückzahlen.

Tipp

Was leistet ein Vorsorgeanwalt?
Ein Vorsorgeanwalt kann Ihnen dabei
helfen, wichtige Fragen zu klären - recht -
zeitig und juristisch wasserfest. Denn so
einzigartig jeder Mensch ist, so verschie-
den sind seine Wünsche. Es gibt keine
allgemeingültigen Lösungen für so wich-
tige Entscheidungen wie bei den Vorsor-
geregelungen. Weitere Informationen:

www.vorsorgevollmacht-anwalt.de
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Muster

Dies ist ein
Vorschlag, der
Ihnen helfen
soll, Ihre eige-
nen Wünsche
und Bedürf-
nisse - wenn
nötig - durch-
zusetzen.

Hinweis:
Eine solche
Generalvoll-
macht sollte
mit einem
Rechtsanwalt
besprochen
und/oder von
einem Notar
beurkundet
werden!

18

Vorsorgevollmacht

der Frau ................. geborene ............,
geb. am ................... in .........................

Nach eingehender Beratung durch
Herrn/Frau Rechtsanwalt/in ..................
über die verschiedenen Möglichkeiten einer
rechtlichen Vorsorge für ein selbst bestimmtes
Leben und deren Tragweite sowie nach ein-
gehender Belehrung über die mit der Ertei-
lung einer Vorsorgevollmacht verbundenen
Risiken

bevollmächtige ich,
Herrn/Frau..........................................,
Adresse:................................................
geb. am ................... in ........................

im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte und
in Kenntnis der Tragweite meiner Anord-
nungen soweit gesetzlich möglich, mich in
allen Angelegenheiten, auch in Gesundheits -
angelegenheiten und bei der Aufenthaltsbe-
stimmung sowie in allen Vermögens-,
Steuer- und sonstigen Rechts an gelegen -
heiten in jeder denkbaren Richtung zu ver -
treten. Diese Verfügung soll insbesondere
der Vermeidung einer rechtlichen Betreu-
ung nach § 1896 Abs. 2 S. 2 BGB dienen.

§ 1 Vermögensangelegenheiten

Die Vollmacht gilt für alle vermögens-
rechtlichen Angelegenheiten, insbeson-
dere auch für die nachfolgend aufge-
zählten Tätigkeiten:

Vermögenserwerbungen und -veräußerun-
gen sowie Belastungen jeder Art für mich
vorzunehmen und Verbindlichkeiten belie-
biger Art und Höhe für mich - auch in voll-
streckbarer Form - einzugehen;

Post und Vermögenswerte beliebiger Art,
namentlich Geld, Sachen, Wertpapiere und
Schriftstücke für mich in Empfang zu nehmen;

über meine vorhandenen Konten bei Ban-
ken beliebig zu verfügen, Konten zu schließen
und neue zu eröffnen, eine separate Konto-
vollmacht wurde bei
................................................................
bereits bestellt;

Verträge sonstiger Art unter beliebigen
Bestimmungen abzuschließen, Vergleiche
einzugehen, Verzichte zu er klären und
Nachlässe zu bewilligen;

mich als Erben, Pflichtteilsberechtigten,
Vermächtnisnehmer, Schenker oder Be -
schenk  ten in jeder Weise, namentlich auch
bei Vermögens- und Gemeinschafts aus -
einandersetzungen jeder Art, zu vertreten
und auch Aus  schlagungserklärungen für
mich abzugeben;

meine digitalen Angelegenheiten zu re geln,
insbesondere Zugriff auf meine Pass wörter,
Verträge, Emails, sonstige Konten und Da -
ten zu nehmen und Auskunftsansprüche ge -
genüber meinen Anbietern geltend zu ma -
chen, wobei ich meine Provider aus drücklich
von dem Telekommunikationsgeheimnis
und sonstigen Geheimhaltungspflichten
gegen über dem Bevollmächtigten befreie;

Muster einer 
Vorsorgevollmacht als Generalvollmacht
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Sprechen 
Sie mit der
Person Ihres
Vertrauens
unbedingt alle
Punkte dieser
Vollmacht
durch.
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meine Versorgungsangelegenheiten (Pen-
sion, Rente usw.) zu regeln;

Prozesse für mich als Kläger oder Beklag-
ter zu führen und hierbei auch die Rechte
eines Prozessbevollmächtigten im vollen Um -
fange auszuüben, mich in allen gerichtlichen
und außergerichtlichen Verfahren als Gläu-
biger oder Schuldner, Kläger oder Beklagten
oder in jeder sonstwie in Frage kommenden
Eigenschaft ohne jede Einschränkung zu
vertreten;

die Vertretung zu allen Verfahrenshand-
lungen;

meinen Haushalt aufzulösen und über das
Inventar zu verfügen;

Vereinbarungen mit Kliniken, Alters- und
Pflegeheimen abzuschließen und zum Zwecke
hierfür Sicherungshypotheken auch für den
Sozialhilfeträger zu bestellen. Hierbei erkläre
ich es jedoch zu meinem ausdrücklichen
Wunsch, dass ich solange als medizinisch
möglich eine Betreuung zu Hause wünsche.
Die Unterbringung in einem Heim darf nur
als ultima ratio und nur für den Fall durch
den Bevollmächtigten durchgeführt werden,
wenn zwei Ärzte unabhängig voneinander
dies empfehlen. Nur wenn die ärztlichen Be -
stätigungen bei Eingehung eines Heim-
oder sonstigen Unterbringungsvertrages vor-
liegen, kann dieser durch meinen Bevoll-
mächtigten wirksam geschlossen werden;

über Art und Umfang der Beerdigung zu
entscheiden und Sterbegelder in Empfang
zu nehmen und darüber zu quittieren;

den Nachlass bis zur amtlichen Feststel-
lung der Erben in Besitz zu nehmen und zu
verwalten;

die in meinem Miteigentum stehende
Immobilie ....................... in ..................
eingetragen im Grundbuch .................. 
zu veräußern sowie dingliche Rechte
hieran zu bestellen, zu kündigen oder 
aufzugeben.

§ 2 Gesundheitssorge und 
Selbstbestimmungsrecht

Im Bereich der Gesundheitssorge und des
Selbstbestimmungsrechts umfasst diese
Voll macht eine generelle Vertretung, insbe -
sonde re eingeschlossen ist auch die Vertre-
tung bei folgenden Maßnahmen und Ent-
scheidungen: 

bei Fragen der Aufenthaltsbestimmung,
vor allem bei der Entscheidung über meine
Unterbringung in ein Pflegeheim oder Hos-
piz, in eine geschlossene Anstalt, die Auf-
nahme in ein Krankenhaus oder eine ähnli-
che Einrichtung;

bei einer Maßnahme nach § 1906 Abs. 1
BGB <siehe Seite 13>, also einer Unterbrin-
gung bei der aufgrund einer psychischen
Krankheit oder geistigen oder seelischen Be -
hinderung die Gefahr besteht, dass ich mich
selbst töte oder mir erheblichen gesundheit-
lichen Schaden zufüge;

oder bei Notwendigkeit einer Untersuchung
des Gesundheitszustands, einer Heilbehand -
lung oder eines ärztlichen Eingriffs, die ohne
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Muster

Weitere Hilfe: 
Die Deutsche
Vereinigung
für Erbrecht
und Vermö-
gensnachfolge
e. V. (DVEV)
nennt Ihnen
gern einen
Anwalt/Notar
in Ihrer Nähe.

Kontakt unter:
DVEV
Hauptstr. 18
74918 Angel -
bachtal
Tel: 
07265-913414

www.erbrecht.de
dvev@erbrecht.de
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meine Unterbringung nicht durch geführt
wer den kann und ich aufgrund einer psychi-
schen Krankheit oder geistigen oder seeli-
schen Behinderung die Notwendigkeit der
Unterbringung nicht er kennen oder nicht
nach dieser Einsicht handeln kann;

bei einer Maßnahme nach § 1906 Abs. 4
BGB, wenn ich mich also in einer Anstalt,
einem Heim oder sonstigen Einrichtung auf -
halte, ohne dort untergebracht zu sein, und
mir die Freiheit über einen längeren Zeit-
raum oder regelmäßig durch Bettgitter,
Bauchgurt oder andere mechanische Vor-
richtungen, Medikamente oder auf andere
Weise entzogen werden soll;

bei der Einwilligung in ärztliche Zwangs-
maßnahmen nach § 1906 Abs. 5 i.V.m. 
§ 1906 Abs. 3 und 3a BGB;

bei der Entscheidung über die Durch-
führung einer Untersuchung meines Ge -
sundheits zu standes, einer Heilbehandlung
oder eines ärztlichen Eingriffs;

bei der Entscheidung über Maßnahmen
nach § 1904 Abs. 1 und Abs. 2 BGB, also bei
Einwilligung  in eine Untersuchung des
Gesundheits zustands, eine Heilbehandlung
oder einen ärztlichen Eingriff, wenn die
begründete Ge fahr besteht, dass ich auf-
grund der Maßnahme sterbe oder einen
schweren und länger dauernden gesund-
heitlichen Schaden erleide, ebenso bei 
Nichteinwilligung oder Widerruf der Ein-
willigung in eine Untersuchung des Gesund -
heitszustands, eine Heilbehandlung oder
einen ärztlichen Eingriff, wenn die Maß -

nahme medizinisch angezeigt ist und die be -
gründete Gefahr besteht, ich aufgrund des
Unterbleibens oder des Abbruchs der Maß-
nahme sterbe oder einen schweren und län-
ger dauernden gesundheitlichen Schaden
erleide;

bei der Entscheidung über die Verabrei-
chung von Medikamenten, die erhebliche
un erwünschte Nebenwirkungen haben oder
haben könnten;

bei der Entscheidung über die Anwendung
neuer, noch nicht zugelassener Medikamente
und Behandlungsmethoden;

bei der Entscheidung darüber, ob bei einem
voraussichtlich länger andauernden Zustand
der Bewusstlosigkeit (Wachkoma) eine künst -
liche Ernährung oder Flüs sigkeitszufuhr
ein geleitet oder abgebrochen wird;

bei der Entscheidung darüber, ob nach
meinem Tod zu Transplantationszwecken
Organe entnommen werden dürfen.

Diese Vollmacht soll zu allen Erklärungen
und Handlungen ermächtigen, zu denen ein
Betreuer mit und ohne gerichtliche Geneh-
migung befugt wäre.

§ 3 Krankenunterlagen, 
ärztliche Schweigepflicht

Mein Bevollmächtigter wird ausdrücklich
ermächtigt, meine Krankenunterlagen einzu-
sehen und alle Auskünfte und Informa tionen
von den behandelnden Ärzten und dem Kran-
kenhaus zu verlangen; meine behandelnden
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Muster

Überlegen Sie
in Ruhe und
mit dem Rat
Ihrer Vertrau-
enspersonen,
was für Sie
richtig und
wichtig ist. 

Nutzen Sie die
Chance eines
juristischen
Beistandes
und Kontrol-
leurs.
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Ärzte werden von der Schweigepflicht ent-
bunden. 

§ 4 Kontrolle der Ärzte 
und des Pflegepersonals

Auch soll mein Bevollmächtigter die Kon-
trolle darüber ausüben, ob die Klinik, die
Ärzte und das Pflegepersonal mir trotz mei-
ner Bewusstlosigkeit oder Entscheidungs -
unfähigkeit eine angemessene ärztliche und
pflegerische Betreuung zukommen lassen,
die zugleich auch eine menschenwürdige
Unterbringung umfasst. 

Die Kontrolle be zieht sich auch auf eine
Sterbebegleitung und die Leithilfe, die
Ärzte und Pflegepersonal zu verpflichten,
Schmerz, Atemnot, un stillbarem Brech reiz,
Erstickungsangst oder vergleichbar schwe-
ren Angstzuständen entgegenzuwirken -
selbst wenn mit diesen palliativen Maßnah-
men das Risiko einer Lebens verkürzung nicht
ausgeschlossen werden kann. 

Insbesondere soll mein Bevollmächtigter
hier auch an die von mir in meiner Patien-
tenverfügung festgelegten Wünsche gebun den
sein und diese gegenüber Dritten befolgen
und durchsetzen.

Mein Bevollmächtigter darf in meinem
Namen auch bereits erteilte Einwilligungen
zurücknehmen oder Einwilligungen verwei-
gern, Krankenunter lagen einsehen und deren
Herausgabe an Dritte bewilligen. 

§ 5 Betreuungsverfügung

Sollte das Betreuungsgericht eine Betreu-
ung für erforderlich halten, möchte ich, dass
hierzu gleichfalls

Herr/Frau................................................,

hilfsweise Herr/Frau Rechtsanwalt/-wältin

......................................... bestimmt wird.

Im Falle einer Anordnung einer Betreuung
gelten alle hier in dieser Vollmacht getroffe-
nen Anweisungen gleichzeitig dann als Betreu -
ungsverfügung.

§ 6 Wirksamkeit

Die Vollmacht wird mit der Beurkundung/
Beglaubigung durch den Notar bzw. Betreu-
ungsgericht wirksam und gilt nach außen
uneingeschränkt. 

Das Innenverhältnis habe ich mit separa-
tem Vertrag geregelt.

Diese Vollmacht ist nur wirksam, soweit
und solange mein Bevollmächtigter bei einer
Vornahme einer jeden Vertreterhandlung im
unmittelbaren Besitz der Vollmachtsurkunde
ist. Die Vollmacht erlischt nicht, wenn ich ge -
schäftsunfähig werden sollte; sie erlischt auch
nicht durch meinen Tod.
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Muster

Bestimmen Sie
in einer Vor-
sorgevoll-
macht Ihre
Vertrauens -
personen. 

Ansonsten
bestellt das
Gericht viel-
leicht Ihnen
und Ihren
Angehörigen
unbekannte
Personen zu
Ihrem 
Betreuer.

§ 7 Stellvertretung

Mein Bevollmächtigter kann diese Voll -
macht ganz oder teilweise auf andere über-
tragen und eine solche Übertragung wider-
rufen.

§ 8 § 181 BGB

Eine Befreiung von den Beschränkungen
des § 181 BGB wird ausdrücklich nicht erteilt.

§ 9 Kontrollbevollmächtigung

Zum Kontrollbevollmächtigten über diese
Vollmacht bestimme ich Herrn/Frau
Rechtsanwalt/-wältin

.................................................................., 

Kanzleisitz:..............................................

Mein Kontrollbevollmächtigter kann die
mir gegenüber meinem Bevollmächtigten
zustehenden Rechte ebenso geltend machen
wie ein vom Betreuungsgericht nach § 1896
Abs. 3 BGB bestellter Betreuer. 

Über den weitreichenden Umfang dieser
Vollmacht gerade auch im Hinblick auf die
unter § 2 erteilten Befugnisse bin ich mir
bewusst. 

§ 10 Rechtswahl

Diese Vollmacht unterliegt im Innen- und
Außenverhältnis dem deutschen Recht.

Hinweis: Eine notarielle oder betreu-
ungsbehördliche Be glaubi gung der Voll-
macht bzw. eine notarielle Beurkundung ist
empfehlenswert!
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Entscheiden
Sie selbst, was
für Sie ideal
ist! Denken Sie
dabei aber
daran, dass
jeder Mensch
einzigartig ist
und es somit
auch kein For-
mular zum
Ankreuzen für
Ihre persönli-
che Lebenssi-
tuation geben
kann!

Beispiel

Der grundlegende Unterschied zu einer
Vorsorgevollmacht besteht darin, dass der
Betreuer vom Betreuungsgericht ernannt
wird und formell einer gewissen Kontrolle
durch dieses unterliegt. Bitte beachten Sie,
dass dabei das Betreuungsgericht an den
Betreuungsvorschlag aber nicht gebunden
ist, wenn es die vorgeschlagene Person für
ungeeignet hält. Somit kann das Betreu-
ungsgericht eine völlig fremde Person zu
Ihrem Betreuer bestimmen. Deshalb
wählen Sie die Person Ihres Vertrauens
bitte besonders gut aus.

Die 
Betreuungsverfügung

Eine Vollmacht spart nicht nur Zeit

Peter Mai verunglückt, im Krankenhaus werden schwere innere Verletzungen und
eine Hirnquetschung festgestellt. Wegen unregelmäßiger Atmung wird er an eine Herz-
Lungen-Maschine angeschlossen. Er fällt in ein monatelanges Koma, in dem er dauer-
haft künstlich mit Hilfe einer PEG-Sonde ernährt werden muss. Medizinisch wird fest-
gestellt, dass sein zen trales Hirnsystem irreversibel geschädigt ist. Als er aus dem Koma
erwacht, ist er schwerst pflegebedürftig, ob er seine Umgebung noch wahrnehmen kann,
ist sehr zweifelhaft.

Fazit: Ohne eine Patientenverfügung von Peter Mai wird kein Betreuungsgericht den
Ab bruch der künstlichen Ernährung bzw. das Unterlassen einer weiteren Behandlung
genehmigen. Hat er eine Vorsorgevollmacht zugunsten seiner Ehefrau erstellt, die auch
den Bereich der Gesundheitsvorsorge umfasst, kann diese ohne betreuungsgerichtliche
Entscheidung so fort alle finanziellen Geschäfte erledigen, so z. B. Rentenansprüche gel-
tend machen und alles Nötige mit Versicherungen regeln. Auch kann sie über alle Heil-
behandlungen und Therapien, die ihren Mann betreffen, entscheiden, ohne dass sie zu -
vor durch das Betreuungsgericht zur Betreuerin bestellt werden muss.

Findet sich keine geeignete vertrauens-
würdige Person, der eine Vorsorgevollmacht
ausgestellt werden kann - auch nicht unter
Hinzuziehen eines anwaltlichen Kontroll-
oder Mitbevollmächtigten, gibt es auch die
Möglichkeit, eine Betreuungsverfügung
abzufassen. Mit dieser können Sie letztlich
dasselbe wie in einer Vorsorgevollmacht
regeln - das heißt eine Person vorschlagen,
die für den Fall, dass Sie aufgrund einer
körperlichen oder seelischen Behinderung
Ihre Angelegenheiten nicht mehr selbst
regeln können, vom Betreuungsgericht zum
Betreuer bestellt werden soll. Gleichzeitig
können Sie auch Anweisungen an den
Betreuer geben, auf was dieser bei seiner
Betreuung besonders zu achten hat. 
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