
Wege der Selbstbestimmung 

Betreuungsverfügung, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung 

 
Jeder kann einmal im Alter oder aus Gesundheitsgründen auf die Fürsorge 
anderer angewiesen sein. Aber wer werden diese anderen sein? Verwandte 
oder Fremde? Und wie werden sie in wichtigen Fragen entscheiden? Für häusliche Pflege 
oder für ein Altenheim, für lebensverlängernde medizinische Maßnahmen oder dagegen? 

Um spätere Lebensentscheidungen auf jeden Fall mitzubestimmen, kann man im Voraus 
Wünsche und Richtlinien festlegen. Das geht in Form von Vorsorgevollmachten, 
Betreuungsverfügungen oder einer Patientenverfügung. Das Vormundschaftsgericht und der 
zukünftige Betreuer sind dann daran gebunden. 

1. Die Betreuungsverfügung 
Es ist ein gutes Gefühl, sich seinen zukünftigen Betreuer selbst auszusuchen. Wünsche nach 
einer bestimmten Person und Anweisungen für eine Betreuung können im voraus in einer 
Betreuungsverfügung festgeschrieben werden. Frau M. z.B. hat in einer Betreuungsverfügung 
bestimmt, dass ihr Ehemann sie einmal betreuen soll. Das Vormundschaftsgericht wird diesen 
Wunsch berücksichtigen. Es sei denn, Herr M. lehnt eine Betreuung seiner Frau ab oder ist 
selbst nicht mehr dazu in der Lage. 

Ein Einwand anderer, z. B. Kinder, die Pflege ihrer Mutter 
lieber selbst übernehmen würden, kann die 
Betreuungsverfügung nicht umstoßen. Nur wenn die 
Verfügung ganz offensichtlich nicht mehr den Wünschen von 
Frau M. entspricht, -weil sich das Ehepaar z. B. inzwischen 
getrennt hat - verliert sie an Wirkung. 

Nicht nur ein Personenwunsch, auch bestimmte Gewohnheiten 
und Vorstellungen für ein späteres Leben können mit einer Betreuungsverfügung abgesichert 
werden. 

Herr B. hat verfügt, dass auch im Falle einer Betreuung seine beträchtlichen jährlichen 
Spenden an den Heimatverein und sein aufwendiger Lebensstil fortgeführt werden sollen. Das 
ist nicht nur ein wichtiger Hinweis für seinen zukünftigen Betreuer. Diese Verfügung 
verhindert auch, dass ein Rechtspfleger Luxusaufwendungen für den Betreuten oder größere 
Geschenke an andere beanstandet. 

Nur wenn Herrn B. Anweisungen sich später gegen sein eigenes Wohl richten, seinem 
Betreuer nicht zugemutet werden können oder offensichtlich nicht mehr erwünscht sind, 
werden sie hinfällig. Nach diesen Kriterien wird das Vormundschaftsgericht auch den 
Wunsch von Frau M. prüfen, in jedem Fall zu Hause gepflegt zu werden. 

Betreuungsverfügungen können auch medizinische Anweisungen enthalten, die einem 
Patiententestament gleichkommen. Frau M. hat vorsorglich ihre Wünsche für folgende 
Situationen aufgeschrieben: 

• Behandlungen im Fall der Bewusstlosigkeit oder Einwilligungsunfähigkeit   
• Entscheidungen hinsichtlich lebensverlängernder Maßnahmen  

ihre Bestimmungen zu medizinischer Forschung am eigenen Körper. 
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Was gibt es zu beachten? 

• Sind meine Wünsche realistisch  
• Ist die vorgeschlagene Person auch zur Übernahme des Amtes bereit?  
• Sind meine gesundheitlichen Wünsche konkret und deutlich formuliert?  
• Handschriftlich ist besser als Vordruck oder Schreibmaschine.  
• Die Betreuungsverfügung kann unter Zeugen verfasst werden, die diese ebenfalls 

unterzeichnen.  
• Es muss bekannt sein, dass eine Betreuungsverfügung vorliegt. Sonst wird diese nicht 

gefunden und beachtet.  
• Eine Hinterlegung beim Amtsgericht ist möglich. (Achtung: Bei Umzug in einen 

anderen Amtsgerichtbezirk sollte die hinterlegte Betreuungsverfügung dem dortigen 
Amtsgericht übergeben werden.)  

• Überprüfen Sie die Aktualität Ihrer Wünsche regelmäßig. 

 

2. Vorsorgevollmacht 
Eine Vertrauensperson als Stellvertreter  

Frau Sch. ist beruhigt: wenn sie selbst nicht mehr geschäftsfähig sein sollte, wird ihr 
Patenkind die Bankgeschäfte für sie führen. Das ist so abgesprochen und in einer 
Vorsorgevollmacht schriftlich festgehalten. 
    
  
Über eine Vorsorgevollmacht wird eine Vertrauensperson bestimmt, einzelne oder auch alle 
entscheidenden Angelegenheiten stellvertretend zu regeln. Wenn die Vollmacht ausreichende 
Erklärungen enthält, kann sie für bestimmte Bereiche z. B. die Finanzen - eine amtliche 
Betreuung ersetzen. Eventuell wird eine Betreuung durch eine Vorsorgevollmacht sogar 
vollkommen überflüssig. 

Im Vergleich zu einem Betreuer hat ein 
Vorsorgebevollmächtigter mehr Freiheiten. Das ist praktisch, 
denn er kann die Angelegenheiten des Betroffenen 
unbürokratisch erledigen. Das birgt eventuell aber auch 
Nachteile, denn er wird nicht durch weitere Personen oder eine 
unabhängige Stelle kontrolliert. Deshalb kann es ratsam sein, 
zwei Bevollmächtigte zu bestimmen oder die Vollmacht 
bewusst einzuschränken. 

Frau Sch. z.B. hat einen Verkauf ihrer Eigentumswohnung aus der Vollmacht ihres 
Patenkindes ausgeklammert. Sollte also ihr Wohnort einmal in Frage gestellt werden, würde 
sich das Vormundschaftsgericht als neutrale Stelle einschalten. Weiterhin liegt Frau Sch. 
Vollmacht vorerst bei ihrem Hausarzt in Verwahrung. Erst wenn ihr Gesundheitszustand 
eigene Entscheidungen unmöglich macht, wird der Arzt die Vollmacht an Frau Sch. 
Patenkind weiterleiten. 

 
Was sollte ich beachten? 

• Die Formulierungen müssen eindeutig sein und die Aufgaben präzise benannt werden.  
• Sofern Grundstücksgeschäfte getätigt werden sollen, ist eine notarielle Beurkundung 

erforderlich.  
• Die Vorsorgevollmacht sollte handschriftlich verfasst sein, eventuell unter Zeugen.  



• Besteht die Gefahr, dass meine Geschäftsfähigkeit zum Zeitpunkt der 
Vollmachtserstellung angezweifelt wird, ist eine notarielle Beurkundung sinnvoll.  

• Wenn niemand Kenntnis von der Vollmacht hat, wird sie auch nicht gefunden und 
beachtet. 
  

Vorteile der Vorsorgevollmacht 

+  Keine staatliche Institution bestimmt über meine Person.  

+  Eine von mir ausgewählte und bevollmächtigte Person entscheidet für mich.  

+  Mein Bevollmächtigter kann ohne die rechtlichen Beschränkungen des Betreuungsrechts 
entscheiden. 

 
Nachteile einer Vorsorgevollmacht 

 
-  Keine Kontrolle des Bevollmächtigten durch neutrale Dritte (Vormundschaftsgericht).  

-  Bei vorliegender Geschäftsunfähigkeit kann die Vollmacht nicht widerrufen werden. 

 

3. Die Patientenverfügung 
Sie können mit einer Patientenverfügung im Fall einer 
Entscheidungsunfähigkeit, sei es nun durch Unfall, Krankheit 
oder altersbedingt, bestimmenden Einfluss auf die ärztliche 
Behandlung nehmen. Es können Verfügungen über das 
Ablehnen und Zulassen medizinischer Behandlungen 
getroffen werden. Einem Wunsch nach aktiver Sterbehilfe 
können Ärzte oder Bevollmächtigte aus strafrechtlichen und 
gegebenenfalls ethischen Gründen nicht folgen.  

Eine Betreuung im Aufgabenkreis „Gesundheitssorge“ kann sich bei Vorliegen einer 
Patientenverfügung erübrigen oder durch diese ergänzt werden. 
   

Was sollte ich beachten? 

• Die Formulierungen müssen eindeutig sein und keine Interpretationen zulassen.  
• Informieren Sie sich über Krankheitsbilder, Behandlungen und deren Auswirkungen.  
• Versetzen Sie sich in die Lage eines behandelnden Arztes.  
• Benennen Sie Krankheiten und ärztliche Behandlungen für einen Arzt verständlich. 

Suchen Sie im Zweifelsfall den Rat eines Arztes ihres Vertrauens.  
• Ihre Einstellung zu Erkrankungen und auch die Medizin unterliegt einem steten 

Wandel.  
• Überprüfen Sie Ihre Patientenverfügung deshalb regelmäßig. 
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