
Patientenverfügung
Eine  Patientenverfügung  ist 
nach  dem  am  01.  September 
2009 in Kraft getretenen Gesetz 
die  „schriftliche  Festlegung 
eines  einwilligungsfähigen 

Volljährigen  für  den  Fall  seiner 
Einwilligungsunfähigkeit,  ob  er  in  bestimmte, 
zum  Zeitpunkt  der  Festlegung  noch  nicht 
unmittelbar  bevorstehende  Untersuchungen 
seines  Gesundheitszustandes,  Heilbehandlungen 
oder  ärztliche  Eingriffe  einwilligt  oder  sie 
untersagt“. 
Das  Gesetz  sieht  hierfür  die  Schriftform vor. 
Die Patientenverfügung kann durch persönliche 
Äußerungen  zu  den  Wertvorstellungen,  zu 
religiösen  Anschauungen  und  zur  Einstellung 
zum Leben und Sterben ergänzt werden. Damit 
erleichtert  man  es  den  behandelnden 
Menschen,  die  Festlegungen  besser 
nachvollziehen zu können.
Festlegungen,  die  für  ärztliche  Maßnahmen in 
bestimmten  Situationen  in  einer 
Patientenverfügung  getroffen  werden,  sind 
verbindlich.  Voraussetzung  hierfür  ist,  dass 
durch  diese  Festlegungen  der  Wille  in  der 
eingetretenen  Situation  eindeutig  und  sicher 
festgestellt werden kann. 
Ärzte,  die  gegen  diesen  Willen  verstoßen, 
können  sich  wegen  Körperverletzung  strafbar 
machen.
Festlegungen,  die  gegen  gesetzliche  Verbote 
verstoßen,  sind  nichtig.  Deswegen  kann  vom 
Arzt  in  einer  Patientenverfügung  keine  aktive 
Sterbehilfe verlangt werden. 
Die Festlegungen in der Patientenverfügung sind 
jederzeit frei widerruflich. Es ist dazu zu raten, 
in  regelmäßigen  Abständen  die  getroffenen 
Festlegungen zu überprüfen.

Vorsorgevollmacht 
Mit  einer  Vorsorgevollmacht  wird  eine  andere 
Person bevollmächtigt, im Falle einer Notsituati-
on alle oder bestimmte Aufgaben für den Voll-
machtgeber zu erledigen. 
Mit der Vorsorgevollmacht wird der Bevollmäch-
tigte zum Vertreter im Willen, d.h., er entschei  -
det an Stelle des nicht mehr entscheidungsfähi-
gen Vollmachtgebers.
Die Vorsorgevollmacht kann sich auf alle recht-
lich relevanten Handlungen beziehen, bei denen 
Stellvertretung  zulässig  ist.  Höchstpersönliche 
Rechtsgeschäfte sind davon ausgenommen. 
Wenn  sich  Fragen  der  medizinischen  Behand-
lung,  der  freiheitsentziehenden  Unterbringung 
oder der Vertretung in gerichtlichen Verfahren 
stellen können,  müssen sie ausdrücklich in der 
Vollmacht geregelt sein. Eine einfache General-
vollmacht genügt hierfür nicht. 
 Eine Vorsorgevollmacht kann jederzeit widerru-
fen werden. Für den Fall, dass aber bereits die 
Geschäftsunfähigkeit des Vollmachtgebers einge-
treten ist, darf der Bevollmächtigte selbst nicht 
mehr gegenüber dem Vollmachtgeber kündigen. 
Es muss vom Betreuungsgericht erst ein Betreu-
er bestellt werden. Die erteilte Vollmacht kann 
beschränkt werden, auch sind 
Die Vorsorgevollmacht basiert auf dem Gedan-
ken der Privatautonomie wie er im Artikel 2 des 
Grundgesetzes  seinen  Niederschlag  gefunden 
hat. Das bedeutet, t jeder frei seinen Willen bil-
den,  äußern  und  diesem  Willen  entsprechend 
handeln kann. Hierfür ist jeder dann auch voll-
ständig  und  grundsätzlich  unbegrenzt  verant-
wortlich. 
Daraus folgt, dass Bevollmächtigte keiner Kon-
trolle unterliegen. Deswegen ist hier von beson-
derer Bedeutung, dass ein Vollmachtsverhältnis 
eines sehr tiefen Vertrauens bedarf.

Betreuungsverfügung 

In  der  Betreuungsverfügung  werden  vom  zu 
Betreuenden  Festlegungen  getroffen,  die  das 
Betreuungsgericht beachten muss. 
Diese gelten nur für den Fall, dass tatsächlich 
feststeht,  dass der oder die Betroffene nicht 
mehr  in  der  Lage  ist,  für  sich  selbst 
Entscheidungen zu treffen. 

Im Gegensatz  zur  Vorsorgevollmacht  zielt  die 
Betreuungsverfügung darauf ab, dass im Falle 
der  Anordnung  einer  rechtlichen  Betreuung 
durch das Betreuungsgericht die Wünsche des 
zu  Betreuenden  im  Betreuungsverfahren 
Berücksichtigung finden. 
Mittels  der  Betreuungsverfügung  kann  man 
bestimmen wer  zum Betreuer  bestellt  werden 
soll. Auch kann festgelegt werden,  wer unter 
keinen  Umständen  dieses  Amt  ausüben  darf. 
Auch  können  Angaben  zum  Wohnsitz  des 
Betreuten gemacht werden. 
Im Gegensatz zur Bevollmächtigung kontrolliert 
das  Betreuungsgericht  die  Tätigkeit  des 
Betreuers. 
In  der  Praxis  empfiehlt  es  sich, 
Vollmachterteilung und Betreuungsverfügung zu 
kombinieren,  um für  die  Fälle,  in  denen  die 
erteilte  Vollmacht   nicht  ausreicht,  auch 
vorzusorgen. 

Seit  2004  führt  die  Bundesnotarkammer  ein 
zentrales Register, wo  die Vorsorgevollmachten 
registriert werden können. 

Bei Vorliegen einer wirksamen Vollmacht entfällt 
das Bedürfnis der Bestellung eines Betreuers.



Zum  01.  September  sind 
die  vom  Deutschen  Bun-
destag  beschlossenen  Re-
gelungen  zur  Patientenver-
fügung nach jahrelanger in-

tensiver Diskussion Gesetz geworden. 
Damit  hat  der  Gesetzgeber  für  mehr 
Rechtssicherheit  gesorgt.  Das  Gesetz 
richtet  sich  daher  nicht  nur  an  die 
Menschen, die selbstbestimmt über die 
Einleitung  wie  auch  über  die  Fortfüh-
rung einer Therapie entscheiden wollen, 
auch wenn sie nicht mehr in der Lage 
sein  sollten,  Ihren  Willen  äußern  zu 
können, wie auch an die Ärztinnen und 
Ärzte, an die Betreuerinnen und Betreu-
er und an die Bevollmächtigten. 
Wer anstatt des Patienten oder der Pa-
tientin Entscheidungen über die medizi-
nische Behandlung treffen darf,  ergibt 
sich nicht aus der Patientenverfügung. 
Hierfür bedarf es einer gesonderten Be-
vollmächtigung oder  einer  Betreuungs-
verfügung. 
Bestehende  Patientenverfügungen,  die 
vor  dem  01.09.2009  erstellt  wurden, 
bleiben auch nach Inkrafttreten des Ge-
setzes wirksam.
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