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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

wir alle möchten über unser Leben selbst entscheiden und doch kann es jeden von uns 
treffen: ein schwerer Unfall, eine Krankheit  - wir sind auf Hilfe angewiesen, Entschei-
dungen können nicht mehr selbst getroffen werden.

In gesunden Tagen möchte sich kaum jemand mit den Fragen rund um die Themen 
Krankheit, Leiden und Entscheidungsunfähigkeit auseinandersetzen. Und dennoch ist 
dies sehr wichtig. Sie können dafür sorgen, dass Ihr Wille auch dann Beachtung finden 
wird, wenn Sie zu einer Willensbildung vorübergehend oder dauerhaft nicht mehr in der 
Lage sein sollten.
In der vorliegenden Vorsorgemappe finden Sie die entsprechenden Informationen und 
Erklärungen zu den Themen Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patienten-
verfügung.

Nehmen Sie sich Zeit, um zu überlegen, was Ihnen wichtig ist, um die jeweiligen Daten 
in die entsprechenden Vordrucke einzutragen. Sie können dadurch bestimmen, was im 
Notfall geschehen soll. Auch wenn es schwer fällt, über die mögliche eigene Hilfsbedürf-
tigkeit, eine schwere Krankheit oder gar über Sterben und Tod zu sprechen, teilen Sie  
Ihren Angehörigen und Vertrauenspersonen Ihre Wünsche mit. Informieren Sie diese, 
wo Sie die Vorsorgemappe aufbewahren.

Informationen und Beratung erhalten Sie bei der Betreuungsbehörde des Landratsam-
tes sowie beim Betreuungsverein, Anwälten, Notaren oder den Amtsgerichten.

Mit dieser Vorsorgemappe möchten wir Sie ermuntern vorzusorgen und zu bestimmen, 
wer Ihre Interessen im Ernstfall vertreten soll.

An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich beim Kreisseniorenrat und dem SKM-Ka-
tholischer Verein für soziale Dienste im Landkreis Waldshut e. V. für ihre Mitwirkung bei 
dieser Vorsorgemappe bedanken. 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie Zeit und Ruhe finden, sich mit dem Thema Vorsorge aus-
einanderzusetzen. 

Ihr 

Dr. Martin Kistler
Landrat 



Inhaltsübersicht 

03 Vorwort Landrat

06 Einführung 

09 Die Vorsorgevollmacht

14 Die Betreuungsverfügung

16  Die Patientenverfügung

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im folgenden Text nur die 
männliche Form verwendet. Gemeint ist stets sowohl die weibliche, 
männliche als auch die diverse Form. 



Was ist, wenn Sie keine Vorsorge getroffen haben?
Haben Sie keiner Person eine Vorsorgevollmacht erteilt oder ist die vorliegende Situation 
nicht durch das ab dem 01.01.2023 geltende Notvertretungsrecht für Ehegatten abgedeckt 
(siehe Kapitel Vorsorgevollmacht, Seite 9), so wird vom Amtsgericht ein rechtlicher Betreuer 
bestellt. Bei der Auswahl des Betreuers muss das Gericht die familiäre Situation und die 
familiären Beziehungen berücksichtigen. Nach Möglichkeit sollen Angehörige als rechtlicher 
Betreuer bestellt werden.

Ein rechtlicher Betreuer wird vom Gericht kontrolliert. Er muss regelmäßig dem Gericht 
Rechenschaft über die Kontostände und das vorhandene Vermögen abgeben und entspre-
chende Belege dem Gericht vorlegen. Ein Missbrauch des Vermögens soll durch die Kon-
trolle ausgeschlossen werden.

Wie können Sie vorsorgen?

Haben Sie keine Person Ihres Vertrauens oder ist es Ihnen wichtig, dass Ihr 
rechtlicher Vertreter in Bezug auf Ihre Finanzen kontrolliert wird?

          In diesem Fall ist das Aufsetzen einer 
         Betreuungsverfügung ratsam.

Möchten Sie dagegen, dass öffentliche Stellen keinen Einblick in Ihre finan-
zielle und persönliche Situation erhalten und haben Sie eine Person, der Sie 
absolut vertrauen?

           In so einem Fall ist das Aufsetzen einer 
         Vorsorgevollmacht ratsam.

Frau M ist 45 Jahre alt. Eines Tages wird sie beim Überqueren 
einer Straße von einem Auto angefahren. Sie bleibt bewusst-
los auf der Straße liegen. Sie wird ins Krankenhaus gebracht. 
Dort ist sie jedoch bis auf Weiteres nicht ansprechbar und wird 
zunächst für mehrere Wochen ins künstliche Koma versetzt.

Herr Z ist 60 Jahre alt. Auf der Arbeit erleidet er plötzlich und 
völlig unerwartet einen schweren Schlaganfall. Seitdem ist er 
berufsunfähig. Sein rechter Arm ist gelähmt, er kann nicht mehr 
schreiben und nur bedingt sprechen.

Frau L ist 76 Jahre alt. Bisher war sie eine rüstige Rentnerin. 
Zunehmend wird sie jedoch vergesslich. Sie verlegt wichtige 
behördliche Briefe und vergisst, Rechnungen zu überweisen. 
Der Hausarzt diagnostiziert eine beginnende Demenz.

Drei Situationen, die zeigen, wie schnell Sie in eine Situation kommen können, in der Sie 
aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer geistigen oder körperlichen Behinderung 
nicht mehr in der Lage sind, Ihre rechtlichen Angelegenheiten für sich zu regeln. In einer 
solchen Situation benötigen Sie daher jemanden, der oder die Sie bei Ihren Entscheidungen 
unterstützt, an Ihrer Stelle für Sie die Entscheidungen trifft, z.B. die Einwilligung in eine Ope-
ration und die rechtlichen Angelegenheiten regelt, z.B. notwendige Anträge bei Behörden 
stellt.



Was ist eine Vorsorgevollmacht?
In einer Vorsorgevollmacht geben Sie selbst in gesunden Tagen einer Person 
Ihres Vertrauens den Auftrag, für Sie im Falle Ihrer Handlungsunfähigkeit die 
rechtlichen Angelegenheiten zu regeln. Wenn eine Vorsorgevollmacht wirksam 
erteilt wurde, so ist eine Betreuerbestellung über das Amtsgericht nicht mehr 
notwendig. Wichtig ist jedoch, dass Sie der bevollmächtigten Person absolut 
vertrauen. Im Gegensatz zu einem vom Gericht bestellten Betreuer wird die be-
vollmächtigte Person nicht kontrolliert. 
Näheres im Kapitel Vorsorgevollmacht, Seite 9

Was ist eine Betreuungsverfügung?
In einer Betreuungsverfügung legen Sie selbst in gesunden Tagen schriftlich 
fest, wen Sie sich im Falle Ihrer Handlungsunfähigkeit als rechtlichen Betreuer 
wünschen. Dieser Wunsch ist für das Gericht bindend. Das Gericht darf nur von 
diesem Wunsch abweichen, wenn begründete Anhaltspunkte bestehen, dass 
die von Ihnen vorgeschlagene Person für die Übernahme der rechtlichen Be-
treuung nicht geeignet ist, z.B. weil sie mittlerweile selbst schwer erkrankt ist. 
Näheres im Kapitel Betreuungsverfügung, Seite 14

Was ist eine Patientenverfügung?
In einer Patientenverfügung geben Sie in gesunden Tagen Ärzten, Pflegekräf-
ten und Ihrem rechtlichen Betreuer bzw. Bevollmächtigten verbindliche Anwei-
sungen, welche medizinische Behandlungen Sie sich im Falle Ihrer Handlungs-
unfähigkeit wünschen bzw. ablehnen. Eine eindeutige Patientenverfügung ist 
für alle Beteiligten verbindlich. 
Näheres im Kapitel Patientenverfügung, Seite 16

Die Vorsorgevollmacht

Was ist eine Vorsorgevollmacht?

In einer Vorsorgevollmacht geben Sie in 
gesunden Tagen einer Person Ihres Ver-
trauens den Auftrag, im Falle Ihrer Hand-
lungsunfähigkeit in Folge einer psychischen 
Erkrankung oder einer geistigen bzw. kör-
perlichen Behinderung, Ihre rechtlichen An-
gelegenheiten zu regeln. Dadurch wird ein 
vom Gericht bestellter Betreuer entbehrlich.

Wann ist das Aufsetzen einer 
Vorsorgevollmacht sinnvoll?

Das Aufsetzen einer Vorsorgevollmacht 
ist ratsam, wenn Sie nicht möchten, dass 
das Gericht Einblick in Ihre finanzielle und 
persönliche Situation erhält und Sie gleich-
zeitig eine Person haben, der Sie absolut 
vertrauen.

Sie sind verheiratet – kann Ihr  
Ehepartner nicht für Sie die rechtli-
chen Angelegenheiten regeln?

Nur sehr begrenzt! Ab dem 01.01.2023 tritt 
das so genannte Notvertretungsrecht für 
Ehegatten in Kraft. Dies bedeutet, dass sich 
Ehegatten oder eingetragene Lebenspart-
ner in Angelegenheiten der Gesundheits-
sorge unter bestimmten Voraussetzungen 
gegenseitig vertreten können. Die Rege-
lung ist nur für medizinische Notfälle vor-
gesehen und zeitlich auf die Dauer von 6 
Monaten befristet. Bitte beachten Sie: Diese 
Regelung der vorübergehenden rechtlichen 
Vertretung bezieht sich ausschließlich auf 
den Bereich der Gesundheitssorge. Für das 
Beantragen von Sozialleistungen oder die 
Verwaltung des Geldes ist weiterhin eine er-
teilte Vorsorgevollmacht oder die Bestellung 
als rechtlicher Betreuer die Voraussetzung. 

Ihre Kinder gehen für Sie einkaufen! 
Diesbezüglich gab es noch keine 
Probleme.

Es ist gut, dass Ihre Kinder Sie unterstüt-
zen. Allerdings vertreten Ihre Kinder Sie in 
dieser Situation nicht rechtlich. Um rechts-
verbindliche Geschäfte für Sie abzuschlie-
ßen, benötigen auch Ihre Kinder eine Vor-
sorgevollmacht.

Sie haben Ihrem Ehepartner und Ihren 
Kindern eine Bankvollmacht erteilt. 
Reicht das nicht aus?

Die Erteilung einer Bankvollmacht berech-
tigt den Bevollmächtigten, Überweisungen 
vorzunehmen und Geld von Ihrem Konto 
abzuheben. Sie berechtigt aber nicht zu 
weiterführenden Geschäften, z.B. Anträge 
bei Behörden und Krankenkassen zu stel-
len oder eine Einwilligung in eine Operation 
zu geben bzw. Ihre Post zu öffnen oder ei-
nen Heimvertrag abzuschließen. Hierzu be-
darf es einer Vorsorgevollmacht.



Vorsorgevollmacht

Sie haben Ihrem Ehepartner und 
Ihren Kindern eine Generalvollmacht 
erteilt. Reicht diese denn aus?

Nein. Eine solche Vollmacht berechtigt 
zwar den Bevollmächtigten Sie „in allen 
Angelegenheiten“ zu vertreten. Allerdings 
verlangt der Gesetzgeber, dass für folgen-
schwere Entscheidungen diese in der Voll-
macht ausdrücklich erwähnt werden. 

Folgenschwere Entscheidungen 
können z.B. sein

  die Einwilligung in eine ärztliche 
       Maßnahme, wenn hierbei Lebens-
       gefahr besteht oder ein länger 
       andauernder Gesundheitsschaden 
       zu erwarten ist

     der Widerruf in eine ärztliche 
       Maßnahme, wenn hierbei Lebens-
       gefahr besteht oder ein länger 
       andauernder Gesundheitsschaden 
       zu erwarten ist

     die Beantragung einer geschlosse-
       nen psychiatrischen Unterbringung

  die Einwilligung in eine Freiheits-
       beschränkung wie z.B. das Anbringen
       eines Bettgitters

 die Einwilligung zur Organspende

Welche Form muss eine Vorsorge-
vollmacht haben?

Es ist ratsam, eine Vorsorgevollmacht 
schriftlich aufzusetzen. In unserer Infor-
mationsmappe finden Sie ein Formular, 
bei dem Sie die entsprechenden Bereiche, 
für die Sie die Vollmacht erteilen wollen, 
ankreuzen können. Dieses Formular un-
terschreiben Sie anschließend mit Ort und 
Datum. Es ist sinnvoll, die Vorsorgevoll-
macht im Beisein des Bevollmächtigten 
auszufüllen, damit alle Punkte mit diesem 
besprochen werden können.

          !
Grenzen Sie Teilbereiche aus, in dem 
Sie auf dem Formular mit „Nein“ an-
kreuzen, so ist gegebenfalls für diesen 
Bereich ein rechtlicher Betreuer zu be-
stellen.

          !
Der Bevollmächtigte benötigt für diese 
Aufgaben dennoch die Genehmigung 
des Gerichts. Für die ersten beiden 
Punkte ist die  Genehmigung nur dann 
notwendig, wenn zwischen Bevoll-
mächtigtem und Arzt kein Einverneh-
men über den Willen des Betroffenen 
besteht.
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Vorsorgevollmacht

Da viele Banken trotz anderweitiger Ge-
richtsurteile die Vorsorgevollmacht nicht 
akzeptieren, empfehlen wir zusätzlich zur 
Vorsorgevollmacht eine separate Bank-
vollmacht zu erteilen. 

Müssen Sie die Vollmacht 
beglaubigen lassen?

Die Vollmacht hat mit Ihrer Unterschrift Gül-
tigkeit. Eine Beglaubigung hat jedoch eine 
bessere Beweiskraft. Zweifel an der Echt-
heit der Unterschrift werden dadurch aus-
geschlossen. Eine Beglaubigung führen 
die Betreuungsbehörde und Notare durch. 
Die Beglaubigung der Unterschrift ist z.B. 
erforderlich, wenn im Rahmen der Voll-
macht Immobilien verkauft werden sollen. 

          !
Eine Unterschriftsbeglaubigung erklärt 
lediglich, dass Sie die Vollmacht eigen-
händig unterschrieben haben. Bei mög-
lichen Zweifeln an der Geschäftsfähig-
keit ist es sinnvoll, hierzu ein ärztliches 
Attest einzuholen.

Soll ich die Vollmacht notariell beur-
kunden lassen?

Bei der notariellen Beurkundung bestätigt 
der Notar nicht nur, dass die geleistete Un-
terschrift von Ihnen ist, sondern er befasst
sich auch mit dem Inhalt der Vollmachtsur-
kunde. Er berät und sorgt für rechtssichere 
Formulierungen. Eine notarielle Beurkun-
dung ist beispielsweise bei der Aufnahme 
eines Verbraucherdarlehens erforderlich. 

Ab wann ist eine Vollmacht gültig?

Die Vorsorgevollmacht ist mit Ihrer Unter-
schrift gültig. Daher ist es wichtig, dass 
Sie der bevollmächtigten Person dahinge-
hend vertrauen, dass diese die Vollmacht 
erst dann nutzt, wenn Sie tatsächlich nicht 
mehr in der Lage sind, Ihre Angelegenhei-
ten selbständig zu regeln. 

Können Sie mehrere Personen 
bevollmächtigen?

Das ist grundsätzlich möglich. Wichtig ist 
jedoch, dass Sie für jeden Bevollmäch-
tigten ein eigenes Formular ausfüllen 
und dieses gegebenenfalls auch be-
glaubigen lassen. Jeder Bevollmächtig-
te darf nur für Sie handeln, wenn er das 
Original vorweisen kann. Sie sollten in die-
sem Fall festlegen, ob die Bevollmächtig-
ten gleichberechtigt nebeneinander han-
deln dürfen oder ob Sie eine Rangfolge 
wünschen. Wir raten dazu, sich mit allen 
Bevollmächtigten zusammenzusetzen, die 
Vollmachten und das Formular „Regelung 
des Innenverhältnis“ gemeinsam auszu-
füllen, um auch Ihre Wünsche bezüglich 
der konkreten Ausübung der Vollmacht zu 
besprechen und gemeinsam im Innenver-
hältnis festzulegen.

Können Sie Ihre Vollmacht 
widerrufen?

Ja! Solange Sie geschäftsfähig sind, kön-
nen Sie jederzeit eine erteilte Vollmacht 
widerrufen. Lassen Sie sich vom Bevoll-
mächtigten das Original aushändigen und 
vernichten Sie dies. Beachten Sie auch, 
dass  Sie separat erteilte Bankvollmachten 
ebenfalls widerrufen müssen.
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Vorsorgevollmacht

Wo hinterlegen Sie die Vollmacht?

Sie können entweder das Original dem 
Bevollmächtigten sofort aushändigen mit 
der Bitte und dem Vertrauen, dass dieser 
von der Vollmacht erst Gebrauch macht, 
wenn Sie tatsächlich Ihre Angelegenheiten 
nicht mehr regeln können. Alternativ kön-
nen Sie die Originalvollmacht bei sich in 
der Wohnung hinterlegen, z.B. indem Sie 
einen Aktenordner anlegen, in dem alle 
Vollmachten abgeheftet sind. Allerdings 
sollten Ihre Bevollmächtigten unbedingt 
wissen, wo sie im Falle eines Falles die 
Vollmacht finden.

     !
Eine gut versteckte Vollmacht nützt 
dem Bevollmächtigen nichts. Ohne das 
Original ist er handlungsunfähig.

Alternativ können Sie das Original auch 
bei einem Freund oder einem Nachbarn 
hinterlegen mit der Bitte, dass dieser die 
Vollmacht dem Bevollmächtigten im Falle 
eines Falles aushändigt.

Sollten Sie beispielsweise per Notarzt ins 
Krankenhaus kommen und nicht hand-
lungsfähig sein, so benötigt der Arzt für die 
Einwilligung in eine Operation die Unter-
schrift des Bevollmächtigten. Hat er keine 
Kenntnis von einer Vollmacht, wird er beim 
Gericht im Eilverfahren eine rechtliche 
Betreuung beantragen. Das Gericht wird 
dann zu Beginn des Verfahrens auf die 
Datenbank zugreifen und somit feststel-
len, dass eine rechtliche Betreuung nicht 
notwendig ist, da eine Vollmacht vorhan-
den ist.

Informationen dazu erhalten Sie über 
die gebührenfreie Service-Hotline unter 
der Telefonnummer 0800-3550500 oder 
unter www.vorsorgeregister.de

Zu guter Letzt...

...können Sie die Vollmacht beim 

Zentralen Vorsorgeregister der 
Bundesnotarkammer
gegen eine geringe Gebühr 
registrieren lassen. 
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Wo erhalten Sie weitere Informationen?

Weitere Informationen zum rechtlichen Hintergrund finden Sie in der Broschüre „Betreu-
ungsrecht“ des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz. Sie erhalten 
diese Broschüre kostenlos bei der Publikationsstelle der Bundesregierung bzw. im Inter-
net unter: www.bmjv.de

Bei wem können Sie sich beraten lassen?
Betreuungsbehörde im Landratsamt Waldshut
Kaiserstraße 110
79761 Waldshut-Tiengen
Tel. 07751/86-4268
Betreuungsbehoerde@landkreis-waldshut.de

SKM-Katholischer Verein für Soziale Dienste im Landkreis Waldshut e.V.
Gartenstraße 15
79761 Waldshut-Tiengen
Tel. 07751/8000-888
info@skm-waldshut.de
www.skm-waldshut.de

Bitte vereinbaren Sie vorab einen Termin.

Vorsorgevollmacht
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Betreuungsverfügung

Die Betreuungsverfügung

Was ist eine Betreuungsverfügung?

Sollten Sie keine entsprechenden Vorsor-
geregelungen getroffen haben, weil Ihnen 
z.B. keine geeignete Vertrauensperson zur 
Verfügung steht und Sie durch Krankheit 
oder Unfall handlungs- und entscheidungs-
unfähig werden, muss das Betreuungs-
gericht einen rechtlichen Betreuer für Sie 
bestellen. Dies kann ein Angehöriger, eine 
andere Vertrauensperson, ein ehrenamtli-
cher Betreuer oder ein so genannter Be-
rufsbetreuer sein. Solange Sie sich selbst 
zu dieser Frage äußern können, muss das 
Gericht Sie persönlich befragen. In einer 
Betreuungsverfügung legen Sie im Vorfeld 
schriftlich fest, wer Ihr rechtlicher Betreuer 
sein soll bzw. wer nicht.

Das Gericht hat im Rahmen des Betreu-
ungsverfahrens Ihre diesbezüglichen Wün-
sche zu prüfen. Sofern die vorgeschlagene 
Person bereit ist, die Aufgabe zu überneh-
men und dazu geeignet erscheint, muss 
das Gericht Ihre Wünsche berücksichtigen.

Was kann noch in einer Betreuungs-
verfügung geregelt werden?

In einer Betreuungsverfügung können Sie 
weitere Wünsche zu Ihrer Lebenssituation, 
z.B. Geldgeschenke an Angehörige, Zu-
wendungen an Glaubensgemeinschaften 
oder Vereine, Vorstellungen zu Pflegehei-
men oder –diensten, benennen.

Welche Form muss eine Betreuungs-
verfügung haben?

Die Betreuungsverfügung sollte schriftlich 
abgefasst und unter Angabe von Ort und 
Datum unterschrieben sein. Eine öffentli-
che Beglaubigung der Unterschrift durch 
die Betreuungsbehörde im Landratsamt 
Waldshut ist möglich. 

Wie hinterlegen Sie die Betreuungs-
verfügung?

Sie sollten die Betreuungsverfügung bei 
Ihren wichtigen Unterlagen aufbewahren. 
Die vorgeschlagene Betreuungsperson 
sollte von der Existenz der Verfügung und 
deren Aufbewahrungsort Kenntnis haben.

Wie die Vorsorgevollmacht und Patienten-
verfügung kann auch die Betreuungsver-
fügung beim Zentralen Vorsorgeregister 
der Bundesnotarkammer www.vorsorge-
register.de gegen eine geringe Gebühr re-
gistriert werden.
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Betreuungsverfügung

Wie finden Sie einen geeigneten 
rechtlichen Betreuer?

Beim örtlichen Betreuungsverein SKM 
Waldshut e.V. engagieren sich Ehrenamt-
liche, die rechtliche Betreuungen überneh-
men. Die Mitarbeiter des Vereins helfen Ih-
nen, Kontakte herzustellen.

Müssen Sie eine Betreuungsverfü-
gung aufsetzen, wenn Sie schon eine 
Vorsorgevollmacht erteilt haben?

Nein. Grundsätzlich ist beim Vorliegen ei-
ner wirksamen Vorsorgevollmacht keine 
Bestellung eines rechtlichen Betreuers er-
forderlich. In Einzelfällen kann es aber den-
noch zu einem Betreuungsverfahren kom-
men, z.B. wenn sich eine Fragestellung 
ergibt, die in der Vollmacht nicht geregelt 
wurde. Sie können für diesen Fall festle-
gen, dass Sie Ihren Bevollmächtigten auch 
als rechtlichen Betreuer eingesetzt haben 
möchten. Im beiliegenden Formular „Vor-
sorgevollmacht“ wird diese Frage durch 
den Abschnitt „Betreuungsverfügung“ ge-
regelt.

Es könnte auch der Fall eintreten, dass der 
Bevollmächtigte aus persönlichen Gründen  
nicht in der Lage ist, die Vollmacht auszu-
üben. In diesem Fall müsste das Gericht 
einen rechtlichen Betreuer einsetzen. Es 
ist daher ratsam, eine weitere Person als 
möglichen Betreuer zu benennen.

Was ist sinnvoller - Vorsorgevoll-
macht oder Betreuungsverfügung?

Wenn Sie eine Person zur Verfügung ha-
ben, der Sie vollständig vertrauen können 
und die bereit ist, sich um Ihre Angelegen-
heiten zu kümmern, ist die Erteilung einer 
Vollmacht sicher sinnvoll.

Zu bedenken ist, dass der Bevollmächtigte 
mit wenigen Ausnahmen frei von gericht-
lichen Genehmigungen für Sie handeln 
kann. Er steht im Gegensatz zum rechtli-
chen Betreuer nicht unter der Kontrolle des 
Betreuungsgerichtes. Erst bei bestehen-
den Zweifeln an der ordnungsgemäßen Er-
füllung der Aufgabe kann das Gericht tätig 
werden und evtl. einen Kontrollbetreuer 
einsetzen, der den Bevollmächtigten über-
wacht.

     !
 Wer sich eine stärkere Kontrolle 

seines rechtlichen Vertreters durch 
das Gericht wünscht, sollte die Mög-
lichkeit einer Betreuungsverfügung 
anstelle einer Vorsorgevollmacht in 
Betracht ziehen.

  Wenn Ihnen keine Vertrauensperso-
nen zur Erteilung einer Vorsorgevoll-
macht zur Verfügung stehen, können 
Sie durch eine Betreuungsverfügung 
Einfluss auf die Auswahl des rechtli-
chen Betreuers und die Gestaltung der 
Betreuung nehmen.
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Patientenverfügung

Die Patientenverfügung

Was ist eine Patientenverfügung?

Durch eine Patientenverfügung legen Sie 
fest, wie Sie medizinisch behandelt werden 
möchten. Ihre Wünsche und Vorstellungen 
werden wichtig, wenn nach einem Unfall, 
bei einer plötzlichen Erkrankung oder am 
Ende des Lebens medizinische oder pfle-
gerische Entscheidungen getroffen werden 
müssen, über die Sie selbst nicht mehr 
entscheiden können. Sie haben somit die 
Möglichkeit, durch die in der Patientenver-
fügung formulierten Festlegungen Ihr Le-
ben bis zuletzt aktiv zu bestimmen.

Wer kann eine Patientenverfügung 
erstellen?

Voraussetzung zur Erstellung einer wirksa-
men Patientenverfügung ist die Vollendung 
des 18. Lebensjahres und eine bestehen-
de Einwilligungsfähigkeit, d.h. die Person 
muss in der Lage sein, die Art, Bedeutung, 
Tragweite und Risiken der beabsichtigten 
Maßnahmen zu erkennen sowie die Fol-
gen der Ablehnung verstehen können.

Gibt es gesetzliche Regelungen?

Seit 2009 ist gesetzlich geregelt, dass 
ein Rechtsanspruch auf Beachtung der 
in der Patientenverfügung getroffenen 
Regelungen besteht.

Zunächst muss festgestellt werden, ob die 
in der Patientenverfügung beschriebene 
Behandlungssituation eingetreten ist. 

Dies erfolgt durch den gesetzlichen Ver-
treter, d.h. den Bevollmächtigten oder den 
rechtlichen Betreuer und den behandeln-
den Arzt. 

Weitere Angehörige und Vertrauens-
personen sollen nach dem Gesetz ge-
hört werden, haben jedoch kein Mitbe-
stimmungsrecht. Besteht zwischen dem 
rechtlichen Vertreter und dem behandeln-
den Arzt keine Einigkeit, muss die Ent-
scheidung vom Betreuungsgericht getrof-
fen werden. Dabei ist das Gericht an die 
Patientenverfügung gebunden.

Sollten Ihre Angaben nicht zur eingetrete-
nen Situation passen, muss versucht wer-
den, Ihren mutmaßlichen Willen festzustel-
len. Dabei sind die Einschätzungen Ihnen 
nahestehender Personen sehr wichtig. Sie 
haben die Möglichkeit, in der Patientenver-
fügung festzulegen, wer zu einer solchen 
Entscheidung hinzugezogen werden soll 
bzw. wer nicht.

Wie erstellen Sie eine Patienten-
verfügung?

Eine Patientenverfügung muss schriftlich 
verfasst und eigenhändig unterschrieben 
werden.

Muss die Patientenverfügung 
beglaubigt werden?

Nein. Sollte Ihnen jedoch aus gesundheit-
lichen Gründen die Unterschrift nicht mög-
lich sein, muss das Handzeichen notariell 
beglaubigt werden.
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Wie sollten Sie eine Patienten-
verfügung formulieren?

Es ist rechtlich erforderlich, eine Patienten-
verfügung möglichst konkret abzufassen. 
Dies ist sehr schwierig, da man meist nicht 
abschätzen kann, welche Fragestellun-
gen sich später ergeben. Es empfiehlt sich 
daher, sich von einem Arzt oder anderen 
fachkundigen Personen oder Organisatio-
nen beraten zu lassen. Durch die Beratung 
wird auch sichergestellt, dass keine Wider-
sprüche zwischen einzelnen Festlegungen 
bestehen, die später zu Unklarheiten und 
im schlimmsten Fall zur Unwirksamkeit der 
Patientenverfügung führen können.

Inhaltliche Vorgaben oder Vorschriften zur 
Formulierung einer Patientenverfügung 
gibt es nicht. Jeder soll die Möglichkeit 
haben, in individueller Form den eigenen 
Willen zu erklären und zu beschreiben. An-
regungen und Hilfe bietet das beigefügte 
Formular. Sie können darin Ihre persönli-
chen Wünsche, Einstellungen, Ihren Glau-
ben oder Nichtglauben darlegen. Dadurch 
bekommen die behandelnden Ärzte, Be-
vollmächtigten oder rechtlichen Betreuer 
eine bessere Möglichkeit, Ihren mutmaßli-
chen Willen zu ermitteln, sollte eine Situa-
tion eintreten, die nicht in der Patientenver-
fügung geregelt ist.

     !
Bei Änderungen des Gesundheitszu-
standes, z.B. durch das Eintreten einer 
schweren Erkrankung, sollte die bereits 
bestehende Patientenverfügung in Zu-
sammenarbeit mit den behandelnden 
Ärzten aktualisiert werden. 

Wie bewahren Sie eine Patienten-
verfügung auf?

Sie sollten sicherstellen, dass Ärzte, Be-
vollmächtigte oder rechtlicher Betreuer 
Kenntnis von der Existenz und vom Auf-
bewahrungsort der Patientenverfügung ha-
ben. Es ist sinnvoll, einen Hinweis auf die 
bestehende Patientenverfügung bei sich 
zu tragen, z.B. die in der Mappe liegende 
Informationskarte.

     !
Wenn Sie eine Patientenverfügung er-
stellt haben, ist es empfehlenswert, bei 
Ihrem Hausarzt eine Kopie zu hinterle-
gen. Er ist im Notfall ein wichtiger An-
sprechpartner für behandelnde Ärzte. 
Es ist außerdem ratsam, bei stationären 
Aufenthalten bereits bei der Aufnahme 
eine Kopie der Patientenverfügung ab-
zugeben.

Jede Patientenverfügung kann man gegen 
eine geringe Gebühr beim Zentralen Vor-
sorgeregister der Bundesnotarkammer 
www.vorsorgeregister.de eintragen lassen.

Sind Sie für immer an die Patienten-
verfügung gebunden?

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, eine 
Patientenverfügung zu ändern oder form-
los zu widerrufen.
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          !
Es empfiehlt sich, die Patientenverfü-
gung in regelmäßigen Abständen, z.B. 
einmal im Jahr, per Unterschrift zu be-
stätigen. Damit ist sichergestellt, dass 
die festgelegten Regelungen weiterhin 
Ihrem aktuellen Willen entsprechen.

Hat eine Patientenverfügung 
Nachteile für Sie?

Mit den in der Patientenverfügung formu-
lierten Festlegungen erteilen Sie Ihren zu-
künftigen Ärzten verbindliche Handlungs-
anweisungen. Sie sollten sich daher der 
Tragweite Ihrer Entscheidungen bewusst 
sein und sich umfassend informieren. Be-
denken Sie, dass sich Ihre Einstellungen 
in bestimmten Lebenssituationen mögli-
cherweise ändern. Lebenssituationen, die 
Ihnen heute nicht vorstellbar und als nicht 
lebenswert erscheinen, können im Fall des 
tatsächlichen Eintrittes vollkommen anders 
eingeschätzt werden.

          !
In jedem Fall ist es sinnvoll, sich mit 
vertrauten Personen zu diesem schwie-
rigen Thema auszutauschen und in re-
gelmäßigen Abständen die formulierten 
Festlegungen zu überprüfen, sie erneut 
schriftlich zu bestätigen bzw. zu ändern, 
wenn dies erforderlich erscheint.

Müssen Sie eine Patientenverfügung 
erstellen?

Niemand kann zur Erstellung einer Patien-
tenverfügung gezwungen werden. Ob Sie 
dies tun und wie Sie Ihren persönlichen 
Willen formulieren, ist Ihre persönliche An-
gelegenheit.

Wer sorgt dafür, dass Ihre Patienten-
verfügung beachtet wird?

Es ist empfehlenswert, eine Vertrauens-
person mit einer Vorsorgevollmacht auszu-
statten, die Sie in Angelegenheiten der Ge-
sundheitsfürsorge vertreten kann.

Wenn Sie niemanden bevollmächtigt ha-
ben, wird das Betreuungsgericht einen 
rechtlichen Betreuer bestellen, der Ihren in 
der Patientenverfügung festgelegten Willen 
beachten und für seine Umsetzung sorgen 
muss.

Wo erhalten Sie weitere 
Informationen?

Weitere Informationen zum rechtlichen Hin-
tergrund und Formulierungshilfen finden Sie 
in der Broschüre „Patientenverfügung“ 
des Bundesministeriums für Justiz und 
für Verbraucherschutz. Sie erhalten diese 
Broschüre  kostenlos bei der Publikations-
stelle der Bundesregierung bzw. im Internet 
unter www.bmj.de

Patientenverfügung
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