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Kompetenzerwartungen 

 

Die Schülerinnen und Schüler … 

analysieren die Lebenssituation von Familienmitgliedern, die betreuungsbedürftige Personen im Haus-

halt umsorgen, um die geeignete Dokumentationsform für zukünftige Entscheidungen hinsichtlich der 

umsorgten Person auszuwählen. 

 

Inhalte zur Kompetenzerwartung: 

- Dokumentationsformen: Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dokumentationsformen 

 
Patientenverfügung 

 

Definition: 

Ist die schriftliche Festlegung einer volljährigen Person, ob sie in bestimmte, zum Zeitpunkt 

der Festlegung noch nicht unmittelbar bevorstehende Untersuchungen ihres Gesundheitszu-

stands, Heilbehandlungen oder ärztliche Eingriffe einwilligt oder sie untersagt (§ 1901a I 

BGB). Mit der Patientenverfügung kann dokumentiert werden, wie und ob man behandelt 

werden möchte, wenn man nicht mehr selber entscheiden kann. 

 

Formvorschriften: 

Eine Patientenverfügung muss schriftlich verfasst und durch Namensunterschrift eigenhändig 

oder durch ein von einem Notar/einer Notarin beglaubigtes Handzeichen unterzeichnet wer-

den (§ 1901a I S.1 BGB i. V. m. § 126 I BGB). Die Patientenverfügung kann jederzeit form-

los widerrufen werden (§ 1901 I S.3 BGB).  

 

Eine Erneuerung oder Bestätigung der Verfügung in bestimmten Zeitabständen ist empfeh-

lenswert. Die Patientenverfügung sollte so verwahrt werden, dass alle Betroffenen möglichst 

schnell und unkompliziert von der Existenz und dem Aufbewahrungsort Kenntnis erlangen. 

 

Durchsetzung: 

Arzt/Ärtzin, aber auch alle anderen Personen, die mit der medizinischen Behandlung befasst 

sind, müssen eine derart verbindliche Patientenverfügung beachten. Ein bevollmächtigter Ver-

treter oder der durch das Betreuungsgericht bestellte Betreuer mit entsprechenden Aufgaben-

kreis sind verpflichtet, die Patientenverfügung zu prüfen, den Behandlungswillen festzustellen 

und ihm Ausdruck und Geltung zu verschaffen (§ 1901a I S.2 BGB). Die Missachtung des 

Patientenwillens kann als Körperverletzung strafbar sein.  

 

Wenn keine Patientenverfügung vorhanden ist oder die Festlegungen in der Patientenverfü-

gung nicht auf die konkrete Lebens- und Behandlungssituation zutreffen, muss ein Vertre-

ter/Betreuer/Bevollmächtigter entscheiden, ob die ärztliche Maßnahme durchgeführt wird 

oder nicht. Dabei sind besonders frühere Äußerungen, Überzeugungen und Wertvorstellungen 

zu berücksichtigen. Daher sollten persönliche Wertvorstellungen, Einstellungen zum Le-

ben/Sterben und religiöse Anschauungen als Ergänzung und Auslegungshilfe der Patienten-

verfügung schriftlich niedergelegt werden. 

 

Weitere Vorsorgemöglichkeiten: 

Im Zusammenhang mit der Patientenverfügung ist es wichtig, dass der Patientenwille von 

jemandem vertreten wird, dem man vertraut, falls man nicht mehr für sich selber sprechen 

kann. Entweder durch eine rechtsgeschäftliche Vollmacht für die Vertretung bei genau festge-

legten Rechtsgeschäften (Vorsorgevollmacht) oder durch eine Betreuungsverfügung wird 

eine Person bestimmt, die dem Betreuungsgericht zur Bestellung als Betreuer/in vorgeschla-

gen wird.  

 

Vorsorgevollmacht: 

 

Definition: 

Ist die durch Rechtsgeschäft einer anderen Person erteilte Vertretungsmacht, die das rechtli-

che Können im Außenverhältnis (also seine Rechtsmacht/Befugnis im Namen des Vollmacht-

gebers) umschreibt. 



 

 

 

Formvorschriften: 

Grundsätzlich gibt es keine Formvorschriften für die Vorsorgevollmacht, aber schon aus 

Gründen der Klarheit und Beweiskraft sollte eine schriftliche Abfassung erfolgen. Die Voll-

macht muss nicht handschriftlich verfasst sein, aber die eigenhändige Namensunterschrift darf 

nicht fehlen. Ort und Datum sollten ebenso angegeben sein. 

 

In folgenden Situationen muss eine Vorsorgevollmacht eine bestimmte Form haben: 

 

-  Bei Erklärungen gegenüber dem Handelsregister und zur Erklärung einer Erbausschlagung 

ist für die bevollmächtigte Person eine öffentlich beglaubigte Vollmacht erforderlich. 
 

-  Zur Aufnahme eines Verbraucherdarlehens ist die notarielle Beurkundung notwendig, 

ebenso sinnvoll wäre diese, wenn der Vollmachtgeber ein Handelsgewerbe betreibt 

und/oder Gesellschafter einer Personen- oder Kapitalgesellschaft ist. 

 

Eine allgemeine Formulierung „zur Vertretung in allen Angelegenheiten“ deckt mehrere 

wichtige Fälle nicht ab: 

 

- So kann die bevollmächtigte Person an Ihrer Stelle nicht einer ärztlichen Untersuchung, 

Heilbehandlung oder medizinischen Eingriff zustimmen, wenn hierbei Lebensgefahr oder 

ein schwerer, länger andauernder Gesundheitsschaden zu erwarten ist. 
 

- Dies gilt ebenso für die Ablehnung oder den Widerruf von ärztlichen Untersuchungen, 

Heilbehandlungen oder medizinischen Eingriffen. 
 

- Die bevollmächtigte Person kann nicht in eine notwendige geschlossene Unterbringung, 

eine ärztliche Zwangsmaßnahme, andere freiheitsbeschränkende Maßnahmen oder in eine 

Organspende einwilligen. 

 

In diesen Fällen verlangt das Gesetz, dass diese Befugnisse ausdrücklich in der schriftlichen 

Vollmacht bezeichnet werden. 

 

Für Bevollmächtigung in Bankangelegenheiten ist es ratsam, ergänzend eine Vollmacht von 

den Banken und Sparkassen mit gesonderten Vordruck zu erteilen, da hier alle Konten und 

Depots im Einzelnen erfasst werden. 

 

Umfang und Wirksamkeit: 

Man kann eine oder mehrere Personen bevollmächtigen, dabei ist zu beachten, dass eine Fest-

legung, ob jede bevollmächtigte Person allein (Einzelvollmacht) oder nur sämtliche bevoll-

mächtigte Personen gemeinsam (Gesamtvertretung) sie vertreten können, getroffen werden 

muss. Die Vollmacht kann auch so erteilt werden, dass nur für einige Angelegenheiten eine 

Gesamtvertretung bestimmt wird. 

 

Die Vollmacht gilt im „Außenverhältnis“ sofort ab ihrer Ausstellung. Die bevollmächtigte 

Person, darf aber davon keinen Gebrauch machen, wenn mit dem Vollmachtgeber im soge-

nannten Innenverhältnis vereinbart wurde, dass die Vollmacht erst zu einem späteren Zeit-

punkt genutzt werden soll, d.h. wenn der Vollmachtgeber nicht mehr handlungsfähig ist. 

Eine Vollmacht kann jederzeit widerrufen werden. 

 

Die Vollmacht sollte so erteilt werden, dass die bevollmächtigte Person die Vollmachtsurkun-

de bei Rechtsgeschäften im Original vorzulegen hat, damit im Sinne des Vollmachtgebers 

gehandelt wird.  



 

 

 

Ob die Vollmacht mit dem Tod erlischt, ist durch Auslegung zu ermitteln. Um Zweifel zu 

vermeiden, kann in der Vollmacht geregelt werden, dass die Vollmacht über den Tod hinaus 

gilt. Dann hat die bevollmächtigte Person auch nach dem Tod Vertretungsmacht und kann 

Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Beerdigung, Wohnungsauflösung usw. regeln. 

 

Wenn keine Vorsorgevollmacht erteilt wurde und die Angelegenheiten dadurch von einer 

Person nicht mehr geregelt werden können, kann die Bestellung eines gesetzlichen Vertreters 

(„Betreuers“) notwendig werden. 

 

Betreuungsverfügung 

 

Definition: 

Die zu betreuende Person legt selber fest, wer mit ihrer Betreuung beauftragt werden soll und 

ebenso, wer keinesfalls mit dieser Aufgabe betraut werden soll. Hier kann festgelegt werden, 

welche Wünsche und Gewohnheiten von dem Betreuer respektiert werden sollen, ob die Per-

son im Pflegefall zu Hause oder in einem Pflegeheim versorgt werden will, welches Senio-

renheim bevorzugt wird usw. Diese Wünsche sind sowohl für das Gericht als auch für Betreu-

er grundsätzlich verbindlich. Die von der zu betreuenden Person bevollmächtigte Person steht 

nicht unter der Kontrolle des Betreuungsgerichts. 

Ist die zu betreuende Person nicht mehr dazu in der Lage selber einen Betreuer zu bestimmen, 

erfolgt die Betreuerbestellung durch ein gerichtliches Verfahren. Je nachdem, welche Unter-

stützung für den Betroffenen im Einzelfall erforderlich ist, können einem Betreuer einzelne 

oder mehrere Aufgabenkreise übertragen werden. Für die ihm übertragenen Aufgabenkreise 

(und nur für diese) hat der Betreuer die Stellung eines gesetzlichen Vertreters. 

 

Formvorschriften: 

Die Betreuungsverfügung ist an keine bestimmte Form gebunden, aber um alle Zweifel aus-

zuschließen, sollte sie aufgeschrieben und unterschrieben sein. 

 

Die Betreuungsverfügung kann auch mit einer Vorsorgevollmacht verbunden werden, z.B. 

falls eine Vollmacht bestimmte Geschäftsbesorgungen nicht abdecken sollte oder Zweifel an 

der Wirksamkeit der Vollmacht bestehen sollten. 

 

Sowohl Vorsorgevollmachten als auch Betreuungsverfügungen können im Zentralen Vorsor-

geregister registriert werden. 

 

(alles entnommen aus: 

Patientenverfügung, Leiden-Krankheit-Sterben, Broschüre des Bundesministerium der Justiz 

und für Verbraucherschutz, www.bmjv.de 

und 

Betreuungsrecht, Broschüre des Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, 

www.bmjv.de) 

 

 

 

http://www.bmjv.de/
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