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Die Patientenverfügung: 

Was ist das? 
In der Patientenverfügung wird geregelt, welche ärztlichen 
Maßnahmen du zu deiner medizinischen Versorgung wünschst 
und welche du ablehnst. So übst du vorab dein Selbstbestim
mungsrecht für den Fall aus, dass du bei einer schweren Krank
heit oder nach einem Unfall deinen Willen nicht mehr äußern 
kannst. Bis zu dem Moment behältst du das Recht, deine Verfü
gung jederzeit ganz oder in Teilen zu ändern. 
Was muss in der Verfügung stehen? 
Sie müssen von Ärzten umgesetzt werden, wenn die Behand
lungs  und Lebenssituation eintritt, für die sie ausgestellt 
wurden. Damit deine Verfügung anerkannt wird, muss sie 
schriftlich vorliegen, umfangreich/detailliert sein und somit 
auch der aktuellen Rechtsprechung genügen.  
 
Wann tritt die Patientenverfügung in Kraft? 
Unabhängig von Art und Verlauf einer Erkrankung müssen 
folgende Kriterien erfüllt sein: 
• Aktuell bist du als Patient nicht einwilligungsfähig,  
• beim Verfassen der Patientenverfügung warst du volljäh

rig und einwilligungsfähig, 
• dein Wille für konkrete Lebens  und Behandlungssitua

tionen ist konkret festgelegt,  
• die nun geplante Maßnahme ist medizinisch notwendig. 
 
Wer hilft beim Verfassen der Patientenverfügung? 
Die Patientenverfügung kann selbst oder mit dem Hausarzt 
auf den Weg gebracht werden. Nur ist eine Rechtssicherheit 
hier nicht zwingend gegeben. Um sicher zu sein, dass das Do
kument im Fall der Fälle auch anerkannt wird, ist es sinnvoll, 
mit einem Profi auf diesem Gebiet zu arbeiten. Über den Ko
operationspartner Hartmann Finanzdienstleistungen haben 
ZDS Mitglieder die Möglichkeit, vergünstigt mit einem spezia
lisierten Dienstleister rechtssichere Dokumente auf den Weg 
zu bringen.  
 
Habe ich mit der Patientenverfügung rundum vorgesorgt?  
Ideal ist, die Patientenverfügung mit einer Vorsorgevollmacht 
zu verbinden. Darin benennst du eine Person deines Vertrau
ens wie den Ehepartner, Kinder, Geschwister, Freund oder 
Freundin. Durch deinen Auftrag wird er oder sie zu deinem 
Bevollmächtigten in Gesundheitsfragen. Du kannst den Be
treffenden auch als rechtlichen Betreuer vorschlagen: Damit 
erklärst du, dass er in allen wichtigen Angelegenheiten für 
dich handeln kann. 
 
Wie erfährt der Arzt im Ernstfall von der Patientenverfügung? 
Dazu händigst du den Angehörigen und dem Hausarzt je eine 
Kopie davon aus. Du kannst auch eine Karte bei dir tragen, auf 
der vermerkt ist, dass es eine Patientenverfügung gibt und wo 
deren Original hinterlegt ist. Am einfachsten ist es aber, die 
Vollmachten bei der Bundesnotarkammer zu hinterlegen. 
Diese wird im Zweifel angefragt. Der Service Partner JURA DI

REKT bietet dir diese sichere Hinterlegung bei der Bundesno
tarkammer an. 
 
Was passiert, wenn ich keine Verfügung habe?  
Grundsätzlich kann niemand zu einer Verfügung verpflichtet 
werden: So ist sichergestellt, dass etwa Pflegeheime die Auf
nahme eines Bewohners nicht an die Vorlage einer Patienten
verfügung koppeln, was auch verboten ist. Allerdings ist für 
jede ärztliche Behandlung oder deren Abbruch deine Zustim
mung erforderlich: Wenn du deinen Willen dazu nicht äußern 
kannst und keine Verfügung vorliegt, wird es schwierig. Dann 
muss der Arzt versuchen, deinen mutmaßlichen Willen an
hand früherer Äußerungen zu ermitteln. Dazu spricht er auch 
mit den Angehörigen. Ehepartner oder Kinder können jedoch 
nur dann rechtsverbindlich für dich entscheiden, wenn sie als 
Bevollmächtigte dazu von dir beauftragt wurden oder sie als 
rechtliche Betreuer eingesetzt sind. Bei Meinungsverschie
denheiten über das Fortführen der Behandlung entscheidet 
letztlich das Gericht. 
 
Die Vorsorgevollmacht: 

Was ist eine Vorsorgevollmacht?  
Mit einer Vorsorgevollmacht beauftragst du eine Person dei
nes Vertrauens, stellvertretend für dich zu handeln, zu ent
scheiden und Verträge abzuschließen  entweder umfassend 
oder in abgegrenzten Bereichen. Die Vollmacht gilt nur, wenn 
du die Dinge nicht mehr selbst bewältigen kannst. Du kannst 
die Vollmacht dem Beauftragten auch jederzeit entziehen 
oder sie inhaltlich verändern. 
 
Was kann ich mit einer Vorsorgevollmacht regeln? 
Die Vorsorgevollmacht kann sich auf Verträge, Bankangele
genheiten, den Einzug in ein Pflegeheim oder andere Bereiche 
beziehen. Auch persönliche Wünsche können formuliert wer
den  etwa, was du unbedingt ins Heim mitnehmen willst. 
Wenn darin Angelegenheiten der Gesundheit geklärt werden 
sollen, muss sie für den Bevollmächtigten ausdrücklich die Be
fugnis enthalten, in ärztliche Maßnahmen einzuwilligen oder 
sie zu untersagen. Ähnliches gilt für eine Vollmacht in Angele
genheiten des Aufenthaltes: Sie sollte dem Bevollmächtigten 
das Recht geben, dass er für dich über die Unterbringung in 
einem Heim entscheiden darf. 
 
Wozu brauche ich eine Vollmacht? Kann nicht meine Familie 
entscheiden? 
Ehepartner oder Kinder können nicht automatisch für dich im 
Alter entscheiden. Ohne die Beauftragung durch eine Voll
macht oder den Beschluss der rechtlichen Betreuung geht das 
nicht. Niemand wird dazu gezwungen, eine Vollmacht zu er
teilen. Fehlt diese aber, wenn du wichtige Entscheidungen 
nicht mehr selbst treffen kannst, wird das Amtsgericht dafür 
einen rechtlichen Betreuer einsetzen  entweder aus dem Fa
milienkreis oder auch einen Fremden. 
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Muss ich mit der Vollmacht zum Notar, brauche ich Zeugen 
und muss ich jährlich aktualisieren?  
Solltest du Immobilieneigentum und/oder Handelsgewerbe 
besitzen, empfehlen wir, eine Unterschriftsbeglaubigung bei 
einer Betreuungsbehörde durchzuführen. Die Praxis zeigt zu
dem, dass Vorsorgevollmachten mit Unterschriftsbeglaubi
gung auch bei inländischen Banken schneller anerkannt wer
den. Die Gebühr für eine Unterschriftsbeglaubigung bei einer 
deutschen Betreuungsbehörde ist gesetzlich auf max. 10 € 
festgesetzt. Der Servicepartner JURA DIREKT bietet diese Op
tion mit an.  
Das Bundesjustizministerium empfiehlt, die Patientenverfü
gung alle 12 Monate zu prüfen, ggf. zu ändern und neu zu un
terschreiben. Entwicklungen im medizinischen Fortschritt 
wie auch zahlreiche Änderungen im Patientenrecht machen 
die Patientenverfügung zu einem „lebendigen Produkt“. Im 
Rahmen des JURA DIREKT Service werden Änderungen und 
Aktualitäten automatisch erledigt. Ansonsten solltest du 
jährlich die Unterlagen neu unterschreiben und die Inhalte 
auf persönlichen und inhaltlichen/gesetzlichen Anpassungs
bedarf prüfen. 
 
Die Betreuungsverfügung: 

Was ist eine Betreuungsverfügung?  
Diese Verfügung ist der Auftrag an das Gericht, eine von dir 
gewünschte Person zu deinem rechtlichen Betreuer zu be
stellen, wenn das später einmal nötig wird: Nach Paragraf 
1896 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) ist das der Fall, 
wenn du infolge einer psychischen Krankheit sowie einer Be
hinderung rechtliche Angelegenheiten ganz oder teilweise 
nicht mehr regeln kannst und keine anderen Vorsorgevoll
machten getroffen hast.  Der Betreuer wird dich nur in den 
rechtlichen Aufgaben vertreten, die du nicht mehr bewälti
gen kannst. Das Gericht prüft, ob dein gewünschter Vertreter 
für diese Aufgabe geeignet ist: Wenn ja, wird das Gericht dei
nem Wunsch entsprechen. Anderenfalls wählt das Betreu
ungsgericht eine dritte Person aus  soweit möglich, aus dei
nem näheren Umfeld, sonst einen fremden ehrenamtlichen 
oder beruflichen Betreuer. 
 
Wie muss eine Betreuungsverfügung abgefasst sein? 
Die Betreuungsverfügung unterliegt keinen Formvorschrif
ten. Sie sollte jedoch schriftlich verfasst sein und kann mit ei
ner Vorsorgevollmacht verknüpft werden: Du kannst damit 
festlegen, dass die von dir bevollmächtigte Person bei Bedarf 
auch als rechtlicher Betreuer eingesetzt werden soll. 
 
Die Sorgerechtsverfügung: 

Für wen notwendig? 
Eine Sorgerechtsverfügung  umgangssprachlich auch Eltern
testament genannt  sichert minderjährige Kinder für das 
gleichzeitige Versterben beider Elternteile ab. Dieses Horror
szenario passiert in Deutschland glücklicherweise relativ sel
ten, kann aber dennoch jeden treffen. Mit einer Sorgerechts
verfügung bestimmst du eine Person, die das Sorgerecht 
nach deinem Tod erhalten soll. 

Was passiert ohne Sorgerechtsverfügung? 
Ohne Sorgerechtsverfügung bestimmt das Familiengericht 
oder das Jugendamt einen Vormund (§ 1773 BGB). Im Gegen
satz zum Erbe gibt es beim Sorgerecht keine „gesetzliche Rei
henfolge“ oder Ähnliches. 
 
Die Unternehmervollmacht: 

Für wen notwendig? 
Selbstständige und Unternehmer haben besondere Heraus
forderungen, wenn sie durch Unfall oder Krankheit nicht 
mehr selbstbestimmt handeln können. Oft leidet dann das 
Geschäft. Rechnungen können nicht bezahlt, Aufträge nicht 
bearbeitet, Außenstände nicht eingetrieben werden. Das 
kann bei Freiberuflern und Selbstständigen bis zur Insolvenz 
gehen. 
 
Auch Gesellschafter können im Fall der Fälle ihre Anteile in 
Gesellschafterversammlungen nicht nach Wunsch vertreten 
lassen. Das macht ohne Vollmacht ein vom Gericht eingesetz
ter Betreuer.  
 
Die Lösung ist eine Unternehmervollmacht. Ein von dir be
stimmter Bevollmächtigter kann im Unternehmen agieren 
und Gesellschafteranteile vertreten, wenn du nicht in der La
ge dazu bist (mit Ausnahme der hoheitlichen Tätigkeiten). 
 
 
Tipp: Notfallordner anlegen!  

Für den Fall, dass du als Unternehmer deine Geschäfte nicht 
mehr weiterführen kannst, solltest du, wie auch im Privatbe
reich, einen Notfallordner anlegen, der wichtige Daten ent
hält, wie z. B.: 
• Passwörter 
• Bankdaten 
• Finanzstatus des Unternehmens 
• Versicherungen 
• Wichtige Telefonnummern (z. B. Steuerberater, Ansprech

partner bei wichtigen Institutionen usw.) 
• Arbeitsabläufe und wichtige wiederkehrende Tätigkei

ten/Verpflichtungen 
 
Unser Lösungsvorschlag: JURA DIREKT! 

Über den Arbeitnehmerservice erhältst du Vorteilskonditio
nen als Schornsteinfeger(meister)/in, um die wichtigen Voll
machten und Verfügungen bei JURA DIREKT zu regeln. 
 
Weitere Details sind auch im Vorteilsbereich für dich einge
stellt.  
 
• 179 € einmalig* (Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung 

und Betreuungsvollmacht) 
• 229 € einmalig* (wie vorstehend, aber mit Unternehmer

vollmacht) 
• 89 € einmalig* (Sorgerechtsverfügung  unabhängig von 

der Kinderzahl) 
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