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1. Vorsorgevollmacht
Wer handelt für mich, wenn ich nicht mehr selber handeln kann?
§ 1896 BGB
(1) Kann ein Volljähriger auf Grund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen,
geistigen oder seelischen Behinderung seine Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht

besorgen, so bestellt das Betreuungsgericht auf seinen Antrag oder von Amts wegen für
ihn einen Betreuer. Den Antrag kann auch ein Geschäftsunfähiger stellen. Soweit der
Volljährige auf Grund einer körperlichen Behinderung seine Angelegenheiten nicht

besorgen kann, darf der Betreuer nur auf Antrag des Volljährigen bestellt werden, es sei
denn, dass dieser seinen Willen nicht kundtun kann.

(1a) Gegen den freien Willen des Volljährigen darf ein Betreuer nicht bestellt werden.
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(2) Ein Betreuer darf nur für Aufgabenkreise bestellt werden, in denen die Betreuung
erforderlich ist. Die Betreuung ist nicht erforderlich, soweit die Angelegenheiten des
Volljährigen durch einen Bevollmächtigten, der nicht zu den in § 1897 Abs. 3

bezeichneten Personen gehört, oder durch andere Hilfen, bei denen kein gesetzlicher
Vertreter bestellt wird, ebenso gut wie durch einen Betreuer besorgt werden können.

§ 1897 Abs. 3 BGB

(…)
(3) Wer zu einer Anstalt, einem Heim oder einer sonstigen Einrichtung, in welcher der
Volljährige untergebracht ist oder wohnt, in einem Abhängigkeitsverhältnis oder in

einer anderen engen Beziehung steht, darf nicht zum Betreuer bestellt werden.
(…)
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Ein Thema nur für die „Alten“?

Nein!

Die Volljährigkeit ist das entscheidende Kriterium
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Vorsorgevollmacht als Generalvollmacht

• gilt in allen Bereichen
• für das gesamte Vermögen
• Gesundheitsfürsorge

• Aufenthaltsbestimmung
• Entscheidung über freiheitsbestimmende / freiheitsentziehende
Maßnahmen*

• gegenüber jedermann

*Durch mechanische Maßnahmen (z.B. Bettgitter, Gurte zur Fixierung)
Medikamente oder auf andere Weise
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Quelle: ZDF
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In welchen Angelegenheiten reicht eine Vorsorgevollmacht/Generalvollmacht nicht aus?
• Anfechtung der Ehelichkeit.

• Anerkennung der Vaterschaft.
• Erb- und Pflichtteilsverzicht des Erblassers oder des Betreuten.
• Im Zivilprozess oder in der Zwangsvollstreckung gegen den Geschäftsunfähigen.

• Bei einer Unterbringung darf durch den Bevollmächtigten kein Zwang angewendet
werden.
• Bei einer öffentlich rechtlichen Unterbringung zum Schutz Dritter bedarf es eines

gesetzlichen Vertreters (Betreuer).
• Ein Einwilligungsvorbehalt (bei geschäftsunfähigen notwendig) kann nur angeordnet
werden, wenn ein Betreuer bestellt wurde.

• Bei einem Bewusstlosen kann der Betreuer einen Ehescheidungsantrag stellen.
Nicht der Bevollmächtigte.
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Arten der Vollmacht:
1. Notarielle Vollmachten
a) Unterschriftsbeglaubigung
(auch durch Betreuungsbehörde, OLG Karlsruhe 11 Wx 71/15)
b) Beurkundung

2. Nicht-notarielle Vollmachten
a) mündliche Vollmacht
b) schriftliche Vollmacht
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Bevollmächtigte
a) Ein Bevollmächtigter
b) Ersatzbevollmächtigter

c) Mehrere Bevollmächtigte mit gemeinschaftlicher Vertretungsberechtigung
d) Mehrere Bevollmächtigte mit je einzelner Vertretungsberechtigung
e) Kontrollbevollmächtigter

Unternehmervollmacht
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2. Betreuungsverfügung
Eine Betreuungsverfügung ist eine Willensäußerung, in der jemand für den Fall seiner
Betreuungsbedürftigkeit und der Bestellung eines Betreuers, Vorschläge zur Person des

Betreuers und/oder Wünsche zur Wahrnehmung der Aufgabe des Betreuers geäußert
hat.

Formerfordernis
Es ist keine bestimmte Form vorgeschrieben.
Schriftform aber empfehlenswert wegen der Nachweisfunktion. Ggf. auch
Unterschriftsbeglaubigung.
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3. Patientenverfügung
Eine Patientenverfügung liegt nach § 1901a Abs. 1 BGB dann vor, wenn ein
einwilligungsfähiger Volljähriger für den Fall seiner Einwilligungsunfähigkeit schriftlich

festgelegt hat, ob er in bestimmte, zum Zeitpunkt der Festlegung noch nicht
unmittelbar

bevorstehende

Untersuchungen

seines

Gesundheitszustandes,

Heilbehandlungen oder ärztlicher Eingriffe einwilligt oder untersagt.
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Exkurs zum Thema Sterbehilfe in Deutschland
Indirekte Sterbehilfe
Indirekte Sterbehilfe ist zulässig und liegt vor, wenn etwa ein Arzt einem Todkranken
mit dessen Einverständnis schmerzlindernde Medikamente gibt, die als Nebenwirkung

den Todeseintritt beschleunigen. Diese Art der Lebensverkürzung ist und bleibt nicht
strafbar, weil sie dem Patienten einen Tod in Würde und Schmerzfreiheit ermöglicht.
Verweigern Ärzte solche Schmerzmittel mit der Begründung, keinen vorzeitigen Tod

herbeiführen zu wollen, können sie nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
wegen Körperverletzung oder unterlassener Hilfeleistung bestraft werden.
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Passive Sterbehilfe
Als Passive Sterbehilfe gilt der Verzicht auf lebensverlängernde Maßnahmen bei einer
tödlich verlaufenden Erkrankung oder Verletzung. Dieses bewusste Sterben, etwa

durch das Abschalten eines Beatmungsgerätes, ist und bleibt zulässig, wenn eine
entsprechende Willenserklärung des Patienten (Patientenverfügung) vorliegt oder von
den Angehörigen glaubhaft nachgewiesen werden kann. Folgen Ärzte diesem

ausdrücklichen Willen nicht, können sie ggf. wegen Körperverletzung bestraft werden.
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Aktive Sterbehilfe
Aktive Sterbehilfe, das direkte Töten eines Menschen, etwa in einem Pflegeheim durch
das Spritzen einer Überdosis von Medikamenten, gilt als Totschlag und wird mit

mindestens fünf Jahren Haft bestraft. Selbst der ausdrückliche und ernste
Sterbewunsch des Patienten ändert nichts an der Strafbarkeit. Solch eine Tat wird dann
als „Tötung auf Verlangen“ mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft.
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Beihilfe zur Selbsttötung
Bei der Beihilfe zur Selbsttötung bleibt der letzte Schritt dem Sterbewilligen
überlassen. Die Rechtslage ist/war widersprüchlich. So durfte etwa ein Angehöriger
oder ein Arzt einem Sterbewilligen eine Überdosis Schlaftabletten in die Hand drücken.
Hat der Sterbewillige sie dann geschluckt und ist bewusstlos geworden, musste ihm
allerdings unverzüglich geholfen und etwa ein Notarzt alarmiert werden. Geschah dies
nicht, konnte das als „unterlassene Hilfeleistung“ mit bis zu einem Jahr Haft bestraft
werden.
Dieser Rechtsauffassung haben nunmehr das LG Hamburg mit Urteil vom 08.11.2017,
Az. 619 KLs 7/16 und das LG Berlin mit Urteil vom 08.03.2018, Az. (502 KLs) 234 Js
339/13 (1/17), widersprochen. Nach diesen Entscheidungen entfällt eine Strafbarkeit
wegen unterlassener Hilfeleistung oder dem Versuch der Tötung auf Verlangen durch
Unterlassen, auch im Hinblick auf § 1901a BGB und dem darin festgeschriebenen
Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen. Beide Fälle liegen aktuell noch beim BGH!
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Adressat der Patientenverfügung ist zunächst der Arzt sowie das Pflegepersonal
§ 630d BGB Einwilligung

(1) Vor Durchführung einer medizinischen Maßnahme, insbesondere eines Eingriffs in
den Körper oder die Gesundheit, ist der Behandelnde verpflichtet, die Einwilligung des
Patienten einzuholen. Ist der Patient einwilligungsunfähig, ist die Einwilligung eines

hierzu Berechtigten einzuholen, soweit nicht eine Patientenverfügung nach § 1901a
Absatz 1 Satz 1 die Maßnahme gestattet oder untersagt. Weitergehende Anforderungen
an die Einwilligung aus anderen Vorschriften bleiben unberührt. Kann eine

Einwilligung für eine unaufschiebbare Maßnahme nicht rechtzeitig eingeholt werden,
darf sie ohne Einwilligung durchgeführt werden, wenn sie dem mutmaßlichen Willen
des Patienten entspricht.
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§ 1901a BGB Patientenverfügung
(1) Hat

ein

einwilligungsfähiger

Volljähriger

für

den

Fall

seiner

Einwilligungsunfähigkeit schriftlich festgelegt, ob er in bestimmte, zum Zeitpunkt
der Festlegung noch nicht unmittelbar bevorstehende Untersuchungen seines
Gesundheitszustands, Heilbehandlungen 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 Geltung zu verschaffen. Eine
Patientenverfügung kann jederzeit formlos widerrufen werden.
(…)
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Adressat ist zunächst der Arzt sowie das Pflegepersonal
§ 630d BGB Einwilligung

(1) Vor Durchführung einer medizinischen Maßnahme, insbesondere eines Eingriffs in
den Körper oder die Gesundheit, ist der Behandelnde verpflichtet, die Einwilligung des
Patienten einzuholen. Ist der Patient einwilligungsunfähig, ist die Einwilligung eines

hierzu Berechtigten einzuholen, soweit nicht eine Patientenverfügung nach § 1901a
Absatz 1 Satz 1 die Maßnahme gestattet oder untersagt. Weitergehende Anforderungen
an die Einwilligung aus anderen Vorschriften bleiben unberührt. Kann eine

Einwilligung für eine unaufschiebbare Maßnahme nicht rechtzeitig eingeholt werden,
darf sie ohne Einwilligung durchgeführt werden, wenn sie dem mutmaßlichen Willen
des Patienten entspricht.
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(2) Die Wirksamkeit der Einwilligung setzt voraus, dass der Patient oder im Fall des
Absatzes 1 Satz 2 der zur Einwilligung Berechtigte vor der Einwilligung nach Maßgabe
von § 630e Absatz 1 bis 4 aufgeklärt worden ist.
(3) Die Einwilligung kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen formlos widerrufen
werden.
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Ist ein Betreuer oder Bevollmächtigter bestellt, richtet sie sich als Betreuungsverfügung auch an diesen.

Formerfordernis

Es ist Schriftform vorgeschrieben.

• Es bedarf keiner Beurkundung
• Keiner ärztlichen Aufklärung
• Sie gilt zeitlich unbeschränkt
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Betreuungsgerichtliche Genehmigung
Seit dem 3. Betreuungsreformgesetz (29.07.2009) ist das Erfordernis einer

Genehmigung des Betreuungsgerichtes für den Behandlungsabbruch gesetzlich
geregelt (§ 1904 Abs. 4 BGB).
Die Nichteinwilligung oder der Widerruf der Einwilligung des Betreuers /

Bevollmächtigten bedarf danach der betreuungsgerichtlichen Genehmigung, wenn die
ärztliche Maßnahme medizinisch angezeigt ist und die begründete Gefahr besteht,
dass der Betreute aufgrund des Unterbleibens oder des Abbruchs der Maßnahme
stirbt oder einen schweren Schaden nimmt.
Dies gilt allerdings nur dann, wenn unterschiedliche Auffassungen zwischen Arzt und
Betreuer / Bevollmächtigtem über den Behandlungswillen bestehen. Sind sich Arzt
und Betreuer / Bevollmächtigter dagegen einig, bedarf es einer Einschaltung des
Betreuungsgericht nicht.
RA Alexander Nisi
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§ 1904 BGB Genehmigung des Betreuungsgerichts bei ärztlichen Maßnahmen
(…)
(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.
(…)
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BGH Beschlüsse vom 13.12.2018 Az. XII ZB 107/18, 08.02.2017 Az. XII ZB
604/15 und 06.07.2016 Az. XII ZB 61/16
Patientenverfügungen aus den Jahren 1998 und 2003 enthielten folgende
Formulierungen:
"Für den Fall, dass ich (...) aufgrund von Bewusstlosigkeit oder Bewusstseinstrübung (...)

nicht mehr in der Lage bin, meinen Willen zu äußern, verfüge ich:
Solange eine realistische Aussicht auf Erhaltung eines erträglichen Lebens besteht,
erwarte ich ärztlichen und pflegerischen Beistand unter Ausschöpfung der

angemessenen Möglichkeiten.
Dagegen wünsche ich, dass lebensverlängernde Maßnahmen unterbleiben, wenn
medizinisch eindeutig festgestellt ist,
- dass ich mich unabwendbar im unmittelbaren Sterbeprozess befinde, bei dem jede
lebenserhaltende Therapie das Sterben oder Leiden ohne Aussicht auf Besserung
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verlängern würde, oder
- dass keine Aussicht auf Wiedererlangung des Bewusstseins besteht, oder
- dass aufgrund von Krankheit oder Unfall ein schwerer Dauerschaden des Gehirns
zurückbleibt, oder
- dass es zu einem nicht behandelbaren, dauernden Ausfall lebenswichtiger Funktionen
meines Körpers kommt.
Behandlung und Pflege sollen in diesen Fällen auf die Linderung von Schmerzen,
Unruhe

und

Angst

gerichtet

sein,

selbst

wenn

durch

die

notwendige

Schmerzbehandlung eine Lebensverkürzung nicht auszuschließen ist. Ich möchte in
Würde und Frieden sterben können, nach Möglichkeit in meiner vertrauten Umgebung.
Aktive Sterbehilfe lehne ich ab.
Ich bitte um menschliche und seelsorgerische Begleitung."
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Der BGH führt in seinen Entscheidungen dazu wie folgt aus:

(…) Eine Patientenverfügung entfaltet nur dann unmittelbare Bindungswirkung, wenn
sie neben den Erklärungen zu den ärztlichen Maßnahmen, in die der Ersteller einwilligt
oder die er untersagt, auch erkennen lässt, dass sie in der konkreten
Behandlungssituation Geltung beanspruchen soll. (…)
(…) Die schriftliche Äußerung, dass "lebensverlängernde Maßnahmen unterbleiben"
sollen, enthält für sich genommen nicht die für eine bindende Patientenverfügung
notwendige konkrete Behandlungsentscheidung des Betroffenen. (…)
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(…) Der Bevollmächtigte kann in eine der in § 1904 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 BGB genannten
Maßnahmen nur einwilligen, nicht einwilligen oder die Einwilligung widerrufen, wenn
der Vollmachttext hinreichend klar umschreibt, dass sich die Entscheidungskompetenz
des Bevollmächtigten auf die im Gesetz genannten ärztlichen Maßnahmen sowie
darauf bezieht, sie zu unterlassen oder am Betroffenen vornehmen zu lassen. Hierzu
muss aus der Vollmacht auch deutlich werden, dass die jeweilige Entscheidung mit der
begründeten Gefahr des Todes oder eines schweren und länger dauernden
gesundheitlichen Schadens verbunden sein kann. (…)
(…) Weil die Betroffene für ihre gegenwärtige Lebenssituation eine wirksame
Patientenverfügung erstellt hatte ist diese bindend: Die Gerichte sind damit nicht zur
Genehmigung des Abbruchs der lebenserhaltenden Maßnahmen berufen, sondern
hatten die eigene Entscheidung der Betroffenen zu akzeptieren und ein Negativattest
(Anm. d. Verf.: Also Feststellung, dass eine Genehmigung nicht erforderlich ist) zu
erteilen. (…)
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Beispiel für eine notarielle General- und Vorsorgevollmacht einschließlich
Patientenverfügung:
Geschehen zu …. am …
vor dem Notar …
Es ist erschienen, durch Lichtbildausweis ausgewiesen und unbedenklich
geschäftsfähig:
Herr / Frau …

Die Erschienene erklärt zur öffentlichen Urkunde
Allgemeine Vollmacht, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und
Patientenverfügung
1. Bevollmächtigung
Ich bevollmächtige hiermit
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Herrn / Frau
und
Herrn / Frau
je einzeln,
mich in allen meinen Angelegenheiten in jeder rechtlich zulässigen Weise zu vertreten,
also

in

Vermögensangelegenheiten

(nachfolgend

Ziffer

2),

in

persönlichen

Angelegenheiten (nachfolgend Ziffer 3) und bei der Durchsetzung meiner
Patientenverfügung/-vollmacht (nachfolgend Ziffer 6).
Die Vollmacht dient auch der Vermeidung einer Betreuung und geht der Anordnung
einer Betreuung vor.

2. Vermögensangelegenheiten
Die Vollmacht berechtigt zur Vornahme aller Rechtshandlungen und Rechtsgeschäfte
im Namen des Vollmachtgebers, soweit eine Vertretung rechtlich zulässig ist,
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insbesondere, ohne dass durch die folgende beispielhafte Aufzählung die umfassende
Vollmacht eingeschränkt wird,
– zur Verfügung über Vermögensgegenstände jeder Art, zum Erwerb und zur
Verwaltung von Vermögensgegenständen,
– zur Verfügung über Bankkonten, Depots und sonstiges Geldvermögen und zur
Regelung aller Bankgeschäfte,
– zur Vertretung gegenüber Versicherungsgesellschaften und gegenüber den
Ausgebern von Renten, Versorgungsbezügen oder Sozialhilfe,
– zur Regelung sämtlicher Steuerangelegenheiten und zu sämtlichen Erklärungen
gegenüber Finanzbehörden,
– zum Abschluss und zur Auflösung von Heimverträgen und zur Vertretung gegenüber
der jeweiligen Heimleitung,
– zur Antragstellung eines Passes nach § 6 Abs. 1 PassG,
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– zu sämtlichen Prozesshandlungen,
– zur Entgegennahme und Öffnung der für mich bestimmten Post, einschließlich der
Kommunikation mittels elektronischer Medien (E-Mail, Messenger-Dienste, SocialMedia, usw.), einschließlich dem Zugang zu den elektronischen Medien und SocialMedia-Konten und deren Passwörter,
– zur Stellung eines Erbscheinsantrags einschließlich der hierzu erforderlichen Abgabe
einer eidesstattlichen Versicherung (in eigenem Namen),
– zu geschäftsähnlichen Handlungen wie Mahnung oder Fristsetzung.
Der Bevollmächtigte kann in Vermögensangelegenheiten Untervollmacht erteilen, er ist

in Vermögensangelegenheiten von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit, kann
also als Vertreter auch mit sich selbst Verträge abschließen. Die Vollmacht bleibt über
den Tod hinaus wirksam.
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3. Persönliche Angelegenheiten
Die Vollmacht umfasst auch das Recht zur Vertretung des Vollmachtgebers in
Gesundheitsangelegenheiten und bei der Aufenthaltsbestimmung. Der Bevollmächtigte
ist insbesondere im Rahmen der Aufenthaltsbestimmung zur Entscheidung über die

Unterbringung des Vollmachtgebers in einem Pflegeheim, einer geschlossenen Anstalt
oder einem Krankenhaus befugt. Er kann für den Vollmachtgeber alle Erklärungen in
Gesundheitsangelegenheiten abgeben, insbesondere in Operationen und sonstige

ärztliche Maßnahmen einwilligen. Er ist befugt, Krankenunterlagen einzusehen und alle
Informationen durch die behandelnden Ärzte, die insoweit im weitest möglichen
Umfang von ihrer Schweigepflicht befreit werden, einzuholen.
Die Vollmacht umfasst ausdrücklich die Befugnis zur Einwilligung in eine dem
natürlichen Willen widersprechende ärztliche Maßnahme (§ 1906 Abs. 5 BGB n.F.).
Insbesondere kann der Bevollmächtigte in ärztliche Maßnahmen nach § 1904 BGB und
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die Unterbringung nach § 1906 BGB einwilligen. Dies gilt auch, wenn die hierfür
erforderlichen

Rechtsgeschäfte

und

Einwilligungen

der

Genehmigung

des

Betreuungsgerichts bedürfen, also nach § 1904 Abs. 1 BGB die Einwilligung in eine
Untersuchung des Gesundheitszustandes, eine Heilbehandlung oder einen ärztlichen
Eingriff deshalb der Genehmigung des Betreuungsgerichts bedarf, weil die begründete
Gefahr besteht, dass der Vollmachtgeber aufgrund der Maßnahme stirbt oder einen
schweren oder länger dauernden gesundheitlichen Schaden erleidet, oder nach § 1906
Abs. 1 BGB die Unterbringung mit Freiheitsentziehung verbunden ist, oder nach § 1906
Abs. 4 BGB dem Vollmachtgeber, 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 längeren Zeitraum
oder regelmäßig die Freiheit entzogen werden soll.
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Der Notar hat den Vollmachtgeber auf den Umfang der Vollmacht belehrend
hingewiesen,

insbesondere

im

Bereich

der

Unterbringung

auch

mit

freiheitsentziehenden Maßnahmen und bei der Einwilligung in Operationen und
sonstige Behandlungen auch mit Gefahr für das Leben oder eines schweren länger
dauernden gesundheitlichen Schadens verbunden sein kann und dies auch dadurch
eintreten kann, dass der Bevollmächtigte die Einwilligung in Operationen und sonstige
Behandlungen unterlässt. Der Vollmachtgeber erklärt hierzu, dass er diesen Umfang der
Vollmacht überblickt und die Vollmacht dem Bevollmächtigten mit diesem Umfang
erteilen will.
Die Vollmacht in persönlichen Angelegenheiten ist nicht übertragbar. (Wenn
gewünscht: Untervollmacht darf in persönlichen Angelegenheiten nicht erteilt werden.)
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4. Totenfürsorge
Das Recht der Totenfürsorge übertrage ich hiermit ebenfalls auf den/die
Bevollmächtigte/n.
Er/sie soll anstelle der anderen Familienangehörigen nach meinem Tod die Bestattung
(Mein Wunsch: ___________________________________) durchführen lassen.

Diese Übertragung kann durch einen Erben nicht widerrufen werden.
5. Betreuungsverfügung
Für den Fall, dass die vorstehende Vollmacht nicht zur Erledigung aller Aufgaben
ausreichen sollte, schlage ich dem zuständigen Betreuungsgericht nach § 1897 Abs. 4
BGB den Bevollmächtigten als Betreuer vor. Die Vollmacht bleibt daneben bestehen.
Mein Betreuer hat sich bei seinen Entscheidungen ausschließlich an meinem Wohl zu
orientieren. Er erhält die gesetzliche Regelvergütung für die tatsächlich geleisteten
Stunden, mindestens aber die gesetzliche Pauschalierung.
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6. Patientenverfügung/-vollmacht
Für den Fall, dass ich infolge Krankheit oder Unfall nicht mehr in der Lage sein sollte,
meinen Willen zu bilden oder verständlich zu äußern, lege ich Folgendes fest:

1. Die nachfolgende Verfügung gilt in folgenden Situationen:
a) wenn ich mich aller Wahrscheinlichkeit nach unabwendbar im unmittelbaren
Sterbeprozess befinde bzw.

b) wenn infolge einer Gehirnschädigung meine Fähigkeit, Einsicht zu gewinnen,
Entscheidungen zu treffen und mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, nach
Einschätzung

zweier

erfahrener

Ärzte

aller

Wahrscheinlichkeit

nach

unwiederbringlich erloschen ist, selbst wenn der Tod noch nicht absehbar ist. Dies
gilt für direkte Gehirnschädigungen, z.B. durch Unfall, Schlaganfall, Entzündung
oder fortgeschrittenen Hirnabbauprozess (z.B. Demenz oder Alzheimer) ebenso

wie für indirekte Gehirnschädigung z.B. nach Wiederbelebung, Schock oder
Lungenversagen.
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Vergleichbare,

hier

nicht

ausdrücklich

erwähnte

Krankheitszustände

sollen

entsprechend beurteilt werden.
2. In den unter Punkt 1 beschriebenen Situationen verlange ich:
a) die Unterlassung von Wiederbelebungsmaßnahmen bzw. die Unterlassung oder den
Abbruch lebensverlängernder oder lebenserhaltender Maßnahmen (wie z.B.
künstliche Beatmung, Dialyse, Antibiotikagabe oder künstlicher Flüssigkeits- oder
Nahrungszufuhr), die nur den Todeseintritt verzögern und dadurch mögliches
Leiden unnötig verlängern würden;
b) eine künstliche Ernährung und/oder künstliche Flüssigkeitszufuhr sowie die Gabe
von Blut oder Blutbestandteilen nur bei palliativmedizinischer Indikation zur
Beschwerdelinderung;
c) lindernde pflegerische Maßnahmen, insbesondere Mundpflege zur Vermeidung des
Durstgefühls sowie lindernde ärztliche Maßnahmen, im speziellen Medikamente zur
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wirksamen Bekämpfung von Schmerzen, Luftnot, Angst, Unruhe, Erbrechen und
anderen

Krankheitserscheinungen.

Wenn

alle

sonstigen

medizinischen

Möglichkeiten zur Schmerz- und Symptomkontrolle versagen, sollen auch Mittel mit
bewusstseinsdämpfenden Wirkungen eingesetzt werden. Die Möglichkeit einer
Verkürzung meiner Lebenszeit durch diese Maßnahmen nehme ich in Kauf.
(ergänzend:)
3. Sollte ich an einer schweren Demenz erkranken, die es meinen Angehörigen
unmöglich macht, mich weiter zu Hause zu versorgen, so mögen sie mich in die
Obhut eines Pflegeheimes geben.
(ergänzend:)
4. Ich wünsche, wenn möglich, das Sakrament der Krankensalbung durch einen
römisch-katholischen Priester. Sollte dies nicht möglich sein, wünsche ich Beistand
durch einen sonstigen Vertreter der christlichen Kirche.
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(ergänzend:)
5. Ich

stimme

einer

Entnahme

meiner

Organe

nach

meinem

Tod

zu

Transplantationszwecken zu, sofern ich zu diesem Zeitpunkt im Besitz eines gültigen
Organspendeausweises bin. Sollte ich nicht im Besitz eines solchen sein, so gilt dies
als ausdrücklicher Widerspruch zu einer Organspende im Sinne des Gesetzes.

6. Ich habe diese Verfügung nach sorgfältiger Überlegung erstellt. Darum wünsche ich
nicht, dass mir in der konkreten Situation der Entscheidungsunfähigkeit eine
Änderung meines Willens unterstellt wird, solange ich diesen nicht ausdrücklich
schriftlich oder nachweislich mündlich widerrufen habe.
Der Bevollmächtigte wird beauftragt und ermächtigt, diesen Wünschen Geltung zu
verschaffen. Auch ein evtl. bestellter Betreuer ist an die vorstehend geäußerten

Behandlungswünsche gebunden.
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Ich möchte gerne nach Möglichkeit meine letzten Tage/Wochen zuhause verbringen
unter

Einbeziehung

eines

ambulanten

Hospizdienstes

oder

Palliativ-Teams,

gegebenenfalls auch in einer stationären Hospizeinrichtung.

7. Hinweis
Ich bin vom Notar darauf hingewiesen worden, dass es nach § 1901a BGB wesentlich
darauf ankommt, dass eine Patientenverfügung/-vollmacht für bestimmte Lebens- und
Behandlungssituationen Festlegungen trifft und die Regelung nicht davon abhängig ist,
dass bereits eine Erkrankung vorliegt, also keine sog. Reichweitenbegrenzung besteht.
Ich bin der Meinung, dass ich meine Vorstellungen für die aufgeführten Fälle
hinreichend klar ausgedrückt habe und erwarte, dass mein Wille und die Vorstellungen
des Bevollmächtigten von Ärzten und Gerichten akzeptiert werden und mir keine
Willensänderungen unterstellt werden oder Auslegungsversuche Dritter stattfinden.
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8. Schlussvermerke
Der Notar hat über den nach außen unbeschränkten Umfang der Vollmacht und ihren
Vertrauenscharakter eingehend belehrt. Er hat darauf hingewiesen, dass die Vollmacht
im Rechtsverkehr durch Vorlage der Ausfertigung dieser Urkunde nachzuweisen ist und
dass beim Widerruf der Vollmacht auf die Rückgabe der Ausfertigung geachtet werden
muss.
Erfolgt ein Widerruf auch nur eines Ehegatten, dürfen keinem Bevollmächtigten auch
nicht uns selbst mehr Ausfertigungen oder beglaubigte Abschriften erteilt werden.
Der Bevollmächtigte wird angewiesen, von der Vollmacht erst dann Gebrauch zu
machen, wenn der Vollmachtgeber um Verwendung gebeten hat oder wenn dieser
durch Krankheit, Unfall, oder Alter nicht mehr in der Lage ist, seine Angelegenheiten
selber zu besorgen.
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(ergänzend:)
Für das Innenverhältnis zwischen dem Vollmachtgeber und den Bevollmächtigten
einerseits und zwischen den Bevollmächtigten untereinander andererseits lege ich noch
folgendes fest:
Der jeweilige Ehegatte als Bevollmächtigter ist auch zum Widerruf der Vollmacht der
weiteren Bevollmächtigten berechtigt. Diese sind nicht berechtigt, die Rechte
gegenüber dem jeweiligen Ehegatten geltend zu machen insbesondere nicht zum
Widerruf der Vollmacht des jeweiligen Ehegatten.
Erst wenn auch der Ehegatte die Vollmacht nicht mehr ausüben kann oder will, ist/sind
der/die weitere/n Bevollmächtige/n gebeten und beauftragt, die Vollmacht auszuüben.
(ergänzend:)
Mehrere Bevollmächtigte sollen sich intern untereinander verständigen. Im Streitfall
hat der an Lebensalter ältere Bevollmächtigte den Stichentscheid, wenn kein

RA Alexander Nisi

41

Einvernehmen zu erzielen ist. Diese Regelung gilt nicht gegenüber dem jeweiligen
Ehegatten als Bevollmächtigten.
Hierbei handelt es sich jedoch um keine Beschränkung der Vollmacht gegenüber
Dritten, sondern lediglich um eine Anweisung an den/die Bevollmächtigten, die nur im
Innenverhältnis gilt. Im Außenverhältnis ist die Vollmacht unbeschränkt.
(ergänzend:)
Der Bevollmächtigte ist außer mir höchstpersönlich niemand gegenüber Rechenschaft /
Auskunft schuldig, und zwar gilt dies für seine Handlungen in meinem Namen und
meinem Auftrag, für seine eigenen, freiwilligen Leistungen und meine eigenen
Aufwendungen, Zuwendungen, Geschenke, Aufmerksamkeiten - gleich welcher
Größenordnung, für die Vergangenheit und für die Zukunft.
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Ich wurde vom Notar darüber belehrt, dass bei der Bundesnotarkammer ein
elektronisches
eingerichtet

Register
ist.

Ich

für

Vorsorgevollmachten

beauftrage

den

Notar

und

unter

Patientenverfügungen
Befreiung

von

seiner

Verschwiegenheitspflicht gem. § 18 BnotO, diejenigen Daten zu übermitteln, die für die
Aufnahme in dieses Register erforderlich sind. Über die Bedeutung der Aufnahme in das
Register und die damit verbundenen Kosten wurde vom Notar belehrt.

Es wird beantragt
–

eine Anzeige an das bei der Bundesnotarkammer geführte Register,

–

eine Ausfertigung zu Händen des Vollmachtgebers.

oder alternativ
Der Notar (oder sein Vertreter) wird angewiesen, die Ausfertigungen der Vollmacht für
die Bevollmächtigten und die Ersatzbevollmächtigten bereits jetzt zu erstellen, sie aber
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nicht den Bevollmächtigten oder den Ersatzbevollmächtigten, sondern dem
Erschienenen zur Aufbewahrung zuzuleiten. Es wird empfohlen, dass der Erschienene
die Bevollmächtigten und Ersatzbevollmächtigten durch eine einfache Kopie
unterrichtet und sie über den Aufbewahrungsort (z.B. in einem Notfallordner) und die
Zugangsmöglichkeit in Notfällen unterrichtet.

Diese Niederschrift wurde den Erschienen vom Notar vorgelesen,
von ihnen genehmigt und von ihnen und dem Notar wie folgt
eigenhändig unterschrieben:

t.
t.
Notar
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Dr. Hopmeier & Partner Rechtsanwälte
Fabrikstr. 1/1
73728 Esslingen
Tel. 0711/248381-0
Fax 0711/248381-30
Mail: kanzlei@hopmeier-partner.de
www.hopmeier-partner.de

Quelle: www.bmjv.de
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