
BVSV Standard 0055 Patientenverfügung (Finaler Entwurf) 

 

Inhalt 

1. Anwendung der Standards ..................................................................................... 2 

2. Tätigkeit des Versicherungsvermittlers als Vorsorgeberater ................................... 2 

2.1. Analyse der Risikostruktur des Kunden ............................................................... 3 

2.2. Auswertung der Risikostruktur des Kunden ......................................................... 3 

3. Unterscheidung der Willenserklärungen im Bereich der Vorsorgeberatung ........... 4 

3.1. Patientenverfügung.............................................................................................. 4 

3.3. Vorsorgevollmacht ............................................................................................... 5 

3.2. Gesundheitsvollmacht ......................................................................................... 6 

3.4. Betreuungsverfügung .......................................................................................... 7 

3.5. Organspendeverfügung ....................................................................................... 8 

4. Rechtliche Grundlage der Patientenverfügung ....................................................... 9 

4.1. Wirksamkeit der Patientenverfügung ................................................................... 9 

4.2. Form der Patientenverfügung ............................................................................ 11 

4.3. Geschäftsfähigkeit und Einwilligungsfähigkeit ................................................... 11 

4.5. Aufbewahrung der Patientenverfügung ............................................................. 12 

5.  Erstellung der Patientenverfügung ...................................................................... 13 

5.1. Ärztliche Beratung und Aufklärung ................................................................. 13 

5.2. Inhalt der Patientenverfügung ............................................................................ 14 

6.  Anforderungen an Anbieter von Patientenverfügungen ....................................... 16 

6.1. Hinterlegung der Patientenverfügungen ......................................................... 16 

6.2. Hinweise zu den vorhandenen Organisationen und Datenbanken ................ 17 

7. Fortbildungsverpflichtung des Vermittlers ............................................................. 18 

8. Schweigepflicht des Vermittlers ............................................................................ 18 

9. Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten ....................................................... 18 

10. Inkrafttreten ........................................................................................................ 19 

 



BVSV Standard 0055/2017 Patientenverfügung (Finaler Entwurf) 
 
 

2 
Entwurf Stand 11.7.2017 

1. Anwendung der Standards 

(1) Der BVSV-Bundesverband der Sachverständigen für das Versicherungswesen 

e.V. (BVSV genannt) erlässt Berufsstandards, um eine einheitliche Anwendung von 

Normen im Bereich der Sachverständigen zu gewährleisten. 

(2) Die Berufsstandards sind für die Mitglieder des BVSV- Bundesverband der 

Sachverständigen für das Versicherungswesen e.V. verbindlich. Von Ihnen kann nur 

in Ausnahmefällen abgewichen werden. In diesem Fall hat der Sachverständige1 auf 

die Abweichung hinzuweisen und diese ausführlich zu begründen. 

(3) Neben den Standards enthalten die Veröffentlichungen auch Empfehlungen, die 

die Meinung des Vorstandes und die des jeweiligen Fachbereiches des 

Berufsstandes der Sachverständigen für das Versicherungswesen darstellen, diese 

sollen von den Mitgliedern berücksichtigt werden. 

(4) Grundlagen dieses Standards sind der Stand der klinischen Forschung, die 

einschlägigen Empfehlungen der Zentralen Ethikkommision bei der 

Bundesärztekammer sowie die aktuellen höchstinstanzlichen Gerichtsurteile2,3 

 

2. Tätigkeit des Versicherungsvermittlers als Vorsorgeberater 

(5) Im Rahmen der Vorsorgeberatung sind viele Versicherungsvermittler z.B. im 

Rahmen der „Generationenberatung“ bei Verbrauchern und Unternehmern tätig. Hier 

werden dem Vermittler in der Regel neben den Versicherungsunterlagen auch die 

vorhandenen Willenserklärungen vorgelegt. 

(6) Aussagen über die Wirksamkeit solcher Erklärungen sind für einen Vermittler 

grundsätzlich nur nach Maßgabe des vorliegenden BSVS-Standards möglich. 

                                            
1
 Es sind stets die Angehörigen beider Geschlechter gemeint. 

2
 Deutsches Ärzteblatt 2014; 11(4):50-7  

3
 Deutsches Ärzteblatt 2013; 10(33-34):1580. 
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(7) Der BVSV hat im Rahmen dieses Standards die medizinischen und gesetzlichen 

Voraussetzungen aufgezeigt, die zu einer Wirksamkeit der Willenserklärung und 

insbesondere der Patientenverfügung notwendig sind und entsprechende 

Empfehlungen und Regelungen für die Anbieter solcher Dienstleistungen aufgestellt. 

 

2.1. Analyse der Risikostruktur des Kunden 

(8) Der Vermittler hat im Rahmen seiner Vorsorgeberatung eine entsprechende 

Analyse des finanziellen und persönlichen Umfelds des Kunden zu machen. Hierzu 

gehören auch vorhandene Willenserklärungen über das Vorgehen und mögliche 

Vollmachten im Falle einer gesundheitlichen Beeinträchtigung. 

(9) Bezügliche der Willenserklärung Patientenverfügung hat sich der Vermittler den 

Empfehlungen dieses Standards zu bedienen. 

 

2.2. Auswertung der Risikostruktur des Kunden 

(10) Die Auswertungen über die Risikostruktur und des Vorsorgebedarfs eines 

Kunden sind nur Personen berechtigt, die die entsprechenden fachlichen 

Voraussetzungen erfüllen.  

(11) Bei der Beurteilung der Notwendigkeit zur Neuerstellung oder Änderung einer 

Patientenverfügung gilt: Bedarf zur Neuerstellung einer Patientenverfügung besteht 

für einen volljährigen Kunden stets dann, wenn er bisher keine Patientenverfügung 

besitzt. 

(12) Bedarf zur Neuerstellung einer Patientenverfügung besteht für solche Kunden 

mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch dann, wenn einer der 

folgenden Bedingungen zutrifft: Der Kunde besitzt bereits eine Patientenverfügung, 

die  

-  er länger als zwei Jahre nicht aktualisiert hat.  
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- überwiegend aus einem Ankreuz- oder Auswahlformular oder einem 

Lückentext-Formular besteht oder 

- überwiegend auf einer Mustervorlage oder Textbausteinen beruht, die von 

einem nicht-ärztlichen Dienstleister vorgelegt wurde (bspw. Rechtsanwalt/ 

Notar, weltanschauliche Organisation, Interessensverband o.ä.). 

- nicht durch Nutzung eines digitalen Hinterlegungsverfahrens zu jedem 

Zeitpunkt weltweit unmittelbar im Volltext durch Ärzte abruf- und einsehbar ist. 

(13) In allen anderen Fällen und in Zweifelsfällen erfordert die Beurteilung der 

Notwendigkeit einer Neuerstellung oder Änderung einer Patientenverfügung einen 

Arzt. Dieser zieht nach eigener Maßgabe erforderlichenfalls einen Rechtsanwalt oder 

Notar hinzu.  

(14) Dem Kunden sind die entsprechenden Ergebnisse und Empfehlungen zur 

Verfügung zu stellen. 

 

3. Unterscheidung der Willenserklärungen im Bereich der Vorsorgeberatung 

(15) Die Patientenverfügung ist von einer Vielzahl von Willenserklärungen zu 

unterscheiden. In der Patientenverfügung bestimmt der Kunde (der spätere Patient), 

vor Eintritt möglicher Erkrankungen, welche medizinischen Handlungen durchgeführt 

oder unterlassen werden sollen. Die Patientenverfügung regelt dagegen nicht, 

welche Personen die sich daraus ergebenden Entscheidungen treffen dürfen. Die 

Auswahl dieser Personen (Bevollmächtigter oder Betreuer) kann zusätzlich z.B. in 

einer Vorsorgevollmacht oder einer Betreuungsverfügung vorgenommen werden. 

 

3.1. Patientenverfügung 

(16) Die Patientenverfügung ist eine gesundheitliche Willenserklärung. Sie muss in 

Schriftform erfolgen und richtet sich an Ärzte sowie mögliche Betreuer und 

Bevollmächtigte. Mit ihr kann im Voraus festgelegt werden, welche Untersuchungen 
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oder Behandlungen man akzeptiert oder ablehnt, wenn man sich nicht mehr selbst 

äußern kann. 

 (17) Aus dem Gesetz ergibt sich, dass die Patientenverfügung eine für Ärzte und alle 

anderen Personen, eine verbindliche Festlegung ist. Liegt eine Patientenverfügung 

vor, hat der behandelnde Arzt stets zunächst zu prüfen, welche von ihm 

beabsichtigten Maßnahmen im Rahmen der Patientenverfügung gestattet sind. Die 

Missachtung dieses Patientenwillens kann für Ärzte als Körperverletzung strafbar 

sein.  

(18) Damit Ärzten, und beispielsweise auch Rettungsdiensten, eine Befolgung der 

Patientenverfügung im Ernstfall kurzfristig möglich ist, bedarf es bei deren 

Formulierung höchster medizinischer Genauigkeit auf fachärztlichem Niveau. Die 

Notwendigkeit dieser hohen Anforderung ist durch die Forschung bewiesen. Auch 

der Bundesgerichtshof fordert für eine juristische Wirksamkeit, dass eine 

Patientenverfügung konkrete medizinische Maßnahmen und Symptome exakt 

benennt. 

(19) Die hohen medizinischen Voraussetzungen für die Wirksamkeit einer 

Patientenverfügung machen es erforderlich, dass ihre Formulierung für jeden 

Patienten individuell erfolgt und fachärztlich geleitet wird. 

 

3.3. Vorsorgevollmacht 

(20) Mit der VorsorgevoIImacht wird vom Kunden selbst eine Vertrauensperson 

(Bevollmächtigter) für den Fall seiner Geschäfts- und/oder Einwilligungsunfähigkeit 

für bestimmte Bereiche benannt. Sie kann u.a. Wohnungs-, Behörden- und 

Bankangelegenheiten und auch Gesundheitsfragen erfassen. 

(21) Ist ein Bevollmächtigter für Gesundheitsfragen benannt, kann er typischerweise 

Behandlungsverträge schließen und erforderlichenfalls einer Patientenverfügung 

Geltung verschaffen. Auch kann der Bevollmächtigte in Gesundheitsfragen meist an 
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Stelle des Betroffenen die Einwilligung in die ärztliche Behandlung geben oder diese 

ablehnen.  

(22) Für ihre Wirksamkeit bedarf eine Vorsorgevollmacht die auch 

Gesundheitsangelegenheiten erfassen soll der Schriftform. Wie bei einer 

Patientenverfügung muss sie ärztliche Maßnahmen zudem ausdrücklich und genau 

benennen. Aus diesem Grund kann eine Vorsorgevollmacht nicht als Ersatz einer 

wirksamen Patientenverfügung betrachtet werden. Hinsichtlich der 

Gesundheitsangelegenheiten muss die Formulierung einer Vorsorgevollmacht für 

jeden Patienten individuell erfolgen und hinsichtlich der erfassten medizinischen 

Maßnahmen fachärztlich geleitet sein.  

(23) Vor Erteilung einer Vorsorgevollmacht sollten die Beteiligten die Aufgaben des 

Bevollmächtigten, die Wünsche und Vorstellungen der Person genau erörtern. 

Zwischen der Person und dem Bevollmächtigten sollte ein besonderes 

Vertrauensverhältnis bestehen.  

(24) Eine Vorsorgevollmacht kann durch einen Notar beurkundet werden (§ 20 a 

Beurkundungsgesetz), muss es jedoch grundsätzlich nicht. Eine notarielle 

Beurkundung ist hingegen zwingend erforderlich, wenn die Vorsorgevollmacht 

Rechtsgeschäfte erfasst, für die notarielle Beurkundung ausdrücklich vorgeschrieben 

ist (z. B. Grundstücks- oder Gesellschaftsgeschäfte).  

 

3.2. Gesundheitsvollmacht 

(25) Die Gesundheitsvollmacht bezeichnet eine Unterart der Vorsorgevollmacht 

(siehe oben), die auf Gesundheitsangelegenheiten beschränkt ist. Mit ihr 

bevollmächtigt ein Vollmachtgeber einer oder mehrere Personen seiner freien Wahl, 

im Fall eigener Entscheidungsunfähigkeit in gesundheitlichen Situationen 

stellvertretend seinen Willen zum Ausdruck zu bringen. 

(26) Ist ein Bevollmächtigter für Gesundheitsfragen benannt, kann er typischerweise 

Behandlungsverträge schließen und erforderlichenfalls einer Patientenverfügung 
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Geltung verschaffen. Auch kann der Bevollmächtigte in Gesundheitsfragen meist an 

Stelle des Betroffenen die Einwilligung in die ärztliche Behandlung geben oder diese 

ablehnen. 

 (27) Zur Gesundheitsvollmacht existieren keine expliziten gesetzlichen Regelungen. 

Ihre Ausgestaltung und ihr Umfang variieren stark. Werden in einem Dokument 

jedoch Vollmachten gegeben, die über Gesundheitsbelange hinausgehen, ist nicht 

mehr von einer reinen Gesundheitsvollmacht zu sprechen sondern (je nach Art der 

weiteren Vollmachten) beispielsweise von einer Vorsorgevollmacht (siehe oben). 

(28) Für eine Gesundheitsvollmacht ist die Schriftform erforderlich, wenn sich auch 

auf die Einwilligung in medizinische Untersuchungen, Heilbehandlungen oder 

sonstige ärztliche Eingriffe beziehen soll. Dies ist regelhaft ihr Zweck. 

(29) Wie bei einer Patientenverfügung (siehe oben) müssen alle medizinischen 

Handlungen für die eine Gesundheitsvollmacht gelten soll ausdrücklich in der 

Vollmacht benannt werden (§ 1904 Abs. 2 BGB). Aus diesem Grund kann eine 

Gesundheitsvollmacht nicht als Ersatz einer wirksamen Patientenverfügung 

betrachtet werden. Ihre die Formulierung muss für jeden Patienten individuell 

erfolgen und hinsichtlich der umfassten medizinischen Maßnahmen fachärztlich 

geleitet sein.  

(30) Eine Gesundheitsvollmacht ist häufig und sinnvollerweise ergänzender 

Gliederungsbestandteil einer Patientenverfügung 

 

3.4. Betreuungsverfügung 

(31) Eine Betreuungsverfügung ist eine für das Betreuungsgericht bestimmte 

WiIIensbekundung eines Kunden bzw. Patienten für den Fall, dass ein Betreuer 

bestellt werden muss, weil der Kunde infolge einer Krankheit seine Angelegenheiten 

ganz oder teilweise nicht mehr selbst besorgen kann und er für diesen Fall keine 

wirksame Patientenverfügung verfasst hat.  



BVSV Standard 0055/2017 Patientenverfügung (Finaler Entwurf) 
 
 

8 
Entwurf Stand 11.7.2017 

(32) Der Betreuer wird vom Gericht (Amtsgericht - Betreuungsgericht) bestellt. Eine 

Betreuung wird für bestimmte Bereiche (z. B. Gesundheit und Vermögen) 

angeordnet, wenn die Person nicht mehr in der Lage ist, seine Angelegenheiten 

selbst zu regeln, und eine Vorsorgevollmacht hierfür nicht vorliegt oder nicht aus-  

reicht. Wer zu einer Einrichtung (z. B. Alten- und Pflegeheim), in welcher der 

Betreute untergebracht ist oder wohnt, in einer engen Beziehung steht (z. B. 

Arbeitsverhältnis), darf nicht zum Betreuer bestellt werden (§ 897 Abs. 3 BGB).  

(33) Der Betreuer soll regelmäßig vom Gericht kontrolliert werden.  

(34) In einer Betreuungsverfügung können neben Vorschlägen zur Person eines 

Betreuers auch Handlungsanweisungen für den Betreuer zur Wahrnehmung seiner 

Aufgaben festgelegt werden. Das Betreuungsgericht und der Betreuer müssen eine 

Betreuungsverfügung grundsätzlich beachten. 

(35) Eine Betreuungsverfügung ist häufig ergänzender Gliederungsbestandteil einer 

Patientenverfügung 

 

3.5. Organspendeverfügung 

(36) Jeder kann im Voraus für seinen Todesfall eine Willenserklärung über seine 

Zustimmung oder Ablehnung einer Organspende abgeben. Diese Erklärung ist für 

Ärzte bindend. Für sie existiert kein Formerfordernis. 

(37) Die Organspendenverfügung kann Gliederungsbestandteil einer 

Patientenverfügung sein. Sie kann auch in Form eines „Organspendenausweises“ 

erfolgen. Dieser wird als Vordruck im Scheckkartenformat von einer Bundesbehörde 

herausgegeben, stellt aber keinen amtlichen Ausweis dar. 

(38) Die Beratung bei der Formulierung einer Organspendenverfügung ist eine 

fachärztliche Leistung. 
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4. Rechtliche Grundlage der Patientenverfügung  

(39) Das Rechtsinstitut der Patientenverfügung wurde in Deutschland erstmals durch 

das 3. Gesetz zur Änderung des Betreuungsrechts gesetzlich geregelt. Das Gesetz 

verankerte die Patientenverfügung in § 1901 (BGB). Es trat am 1. September 2009 in 

Kraft.  

(40) Ziel dieses Gesetzes war es, für alle Beteiligten Rechtssicherheit im Hinblick auf 

die Ablehnung lebensverlängernder oder -erhaltender Maßnahmen im Vorfeld des 

Sterbens zu schaffen. Nach dem Gesetz „soll nahen Angehörigen und sonstigen 

Vertrauenspersonen des Betreuten Gelegenheit zur Äußerung gegeben werden, 

sofern dies ohne erhebliche Verzögerung möglich ist.“  

(41) Kann der Verfasser einer Patientenverfügung keine nachvollziehbare 

Unterschrift mehr leisten, muss ein Notar das Handzeichen beglaubigen. Wer gar 

nicht schreiben kann, ist auf eine notarielle Beurkundung angewiesen. 

(42) Patientenverfügungen müssen die noch nicht eingetretenen medizinischen 

Situationen und ihre gewünschten Konsequenzen sehr konkret bezeichnen - 

praktisch auf fachärztlichem Niveau. Der Bundesgerichtshof4 hat entschieden, dass 

eine Patientenverfügung nur dann rechtliche Bindungswirkung entfaltet bzw. 

andernfalls unwirksam ist. Hierdurch soll sichergestellt sein, dass der Aussteller nicht 

unbeabsichtigt bzw. durch Irrtum über die Folgen seiner ungenauen 

Willensbekundung zu Tode kommt. Aus diesem Grund führen allgemein gehaltene 

Anweisungen in Patientenverfügungen, wie beispielsweise die pauschale Ablehnung 

„lebensverlängernder Maßnahmen“, rechtlich zu deren vollständiger Unwirksamkeit. 

 

4.1. Wirksamkeit der Patientenverfügung 

(43) Die Verbindlichkeit der Patientenverfügung gilt grundsätzlich unabhängig von 

der Art oder dem Stadium der Erkrankung des Verfassers.  

                                            
4
 BGH-Urteil vom 6.7.2016 (Aktenzeichen XII ZB 61/16) 
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(44) Möglicherweise vorhandener Betreuer oder Bevollmächtigte müssen dem in der 

Patientenverfügung geäußerten Willen Ausdruck und Geltung verschaffen. 

(45) Entscheidende Voraussetzung für die praktische Wirksamkeit einer 

Patientenverfügung ist die hinreichende Genauigkeit der medizinischen Begriffe und 

Formulierungen. Um für Ärzte in Akutsituationen mit hinreichender Sicherheit 

umsetzbar zu sein, müssen umfassende und eindeutige medizinische Festlegungen 

gemacht werden. Gemäß regelmäßiger Entscheidung des Bundesgerichtshofes sind 

daher explizit alle medizinischen Diagnosen und Symptomkomplexe aufzuführen, für 

die eventuelle Ablehnungen von Behandlungsmaßnahmen gelten sollen. Alle 

abgelehnten Behandlungsmaßnahmen sind explizit und unter eindeutigem Bezug zur 

zu Grundlegenden Diagnose bzw. Symptom und eventuell dessen notwendigem 

Schweregrad aufzuführen. 

(46) Weitere Voraussetzung der Geltung ist, dass, die Festlegungen in der 

Patientenverfügung auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation zutreffen. 

Daher sind nach erstmaliger Erstellung einer Patientenverfügung regelmäßige 

Aktualisierungen zwingend erforderlich. 

(47) Grundsätzlich unwirksam ist eine Patientenverfügung dann, wenn sie ein 

Verhalten verlangt, das einem gesetzlichen Verbot unterliegt (bspw. eine unerlaubte 

Sterbehilfe) oder wenn Anhaltspunkte bestehen, dass die Patientenverfügung durch 

äußeren Druck oder aufgrund eines Irrtums zustande gekommen ist. 

(48) An den in der Patientenverfügung geäußerten Willen ist unter den genannten 

Voraussetzungen auch das Betreuungsgericht gebunden, wenn es nach § 1904 BGB 

dazu berufen ist, die Einwilligung, die Nichteinwilligung oder den Widerruf der 

Einwilligung des Betreuers bezüglich einer lebensgefährdenden oder dem 

Unterlassen einer lebenserhaltenden bzw. -verlängernden Maßnahme zu 

genehmigen. 
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4.2. Form der Patientenverfügung 

(49) Patientenverfügungen müssen schriftlich verfasst und eigenhändig 

unterschrieben werden. Sie sollten mit dem aktuellen Datum versehen sein. Eine 

handschriftliche Abfassung durch den Verfügenden ist nicht notwendig. Die 

Benutzung eines Musters ist möglich, jedoch aus Gründen fehlender medizinischer 

Präzision meist nicht ratsam.  

(50) Rechtlich ist es weder erforderlich, die Unterschrift durch Zeugen bestätigen zu 

lassen, noch eine notarielle Beglaubigung der Unterschrift herbeizuführen. Um 

Zweifeln zu begegnen, kann sich in Ausnahmefällen eine Unterschrift vor einem 

Zeugen (z. B. dem Arzt) empfehlen, der seinerseits schriftlich die Echtheit der 

Unterschrift sowie das Vorliegen der Einwilligungsfähigkeit des Verfassers bestätigt.  

(51) Eine Vorsorgevollmacht für Gesundheitsangelegenheiten bzw. eine 

Gesundheitsvollmacht muss schriftlich erteilt werden.  

(52) Die Betreuungsverfügung bedarf keiner bestimmten Form; aus praktischen 

Gründen empfiehlt es sich aber sehr, sie schriftlich zu verfassen. 

 

4.3. Geschäftsfähigkeit und Einwilligungsfähigkeit 

(52) Patientenverfügungen sind nur wirksam, wenn der Betroffene zur Zeit der 

Abfassung volljährig und einwilligungsfähig ist (§ 1901 a Abs. I Satz 1 BGB). Sofern 

keine gegenteiligen Anhaltspunkte vorliegen, kann der Arzt von der 

Einwilligungsfähigkeit eines Volljährigen ausgehen.  

(53) Eine Vorsorgevollmacht kann nur von einer Person erteilt werden, die in vollem 

Umfang geschäftsfähig ist. Wird eine Vorsorgevollmacht von einem Notar 

beurkundet, was sich anbietet, wenn die Vorsorgevollmacht nicht nur gesundheitliche 

Angelegenheiten, sondern auch andere Bereiche (z. B. Vermögensvorsorge) 

umfasst, sind Zweifel an der Geschäftsfähigkeit so gut wie ausgeschlossen, weil der 

Notar hierzu Feststellungen in der Urkunde treffen muss.  
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(54) Die Einwilligungsfähigkeit ist ausgeschlossen, wenn die Einsichts- und 

Urteilsfähigkeit einer Person durch Krankheit und/oder Behinderung so stark 

beeinträchtigt sind, dass er die Art und Schwere einer möglichen Erkrankung oder 

Behinderung nicht erfasst oder Wesen, Bedeutung und Tragweite der 

Patientenverfügung nicht mehr zu beurteilen vermag. Es kann auch aus diesem 

Grund angezeigt sein, dass Arzt und Betroffener eine Patientenverfügung 

durchsprechen und der Arzt die Einwilligungsfähigkeit des Kunden bestätigt.  

 

4.5. Aufbewahrung der Patientenverfügung 

(55) Entscheidend für die tatsächliche Wirksamkeit einer Patientenverfügung im 

medizinischen Ernstfall ist die sofortige Verfügbarkeit des Dokumentes für den Arzt 

im Volltext. Die Patientenverfügung sollte daher durch Nutzung technischer 

Möglichkeiten stets von überall jederzeit digital für Ärzte abruf- und einsehbar sein. 

(56) Zusätzlich sollten Patienten sollten behandelnde Ärzte und Bezugspersonen 

über die Existenz einer Patientenverfügung informieren, einschließlich des Ortes, an 

dem sie hinterlegt oder aufbewahrt werden.  

(57) Im Falle eines Betreuungsverfahrens müssen vorsorgliche Willensbekundungen,  

z. B. eine Vorsorgevollmacht, unverzüglich dem Betreuungsgericht vorgelegt werden, 

damit das Gericht diese bei seiner Entscheidung berücksichtigen kann  

(§ 1901 c BGB).  

(58) Um die rechtzeitige Information des Betreuungsgerichts sicherzustellen, besteht 

in einigen Bundesländern die Möglichkeit, Betreuungsverfügungen, auch in 

Verbindung mit einer Vorsorgevollmacht, bei dem zuständigen Betreuungsgericht zu 

hinterlegen.  

(59) Darüber hinaus können Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen 

sowie die damit kombinierten Patientenverfügungen in das sogenannte "Zentrale 

Vorsorgeregister" bei der Bundesnotarkammer eingetragen werden. In diesem 

können auch nicht notariell beurkundete vorsorgliche Willensbekundungen erfasst 
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werden. Das Register der Bundesnotarkammer hat jedoch wesentliche Mängel, 

aufgrund derer dem Kunden eine Nutzung nur bedingt empfohlen werden kann: 

Erstens erhält aus dem Register nur das Betreuungsgericht Auskunft; sie wird nicht 

an Ärzte oder Krankenhäuser erteilt. Zweitens liegt in dem Register nicht der Volltext 

der Patientenverfügung vor, sondern lediglich ein Verweis an den Ort, an dem diese 

abgelegt ist und während der Geschäftszeiten abzurufen ist. Aus beiden Gründen 

sorgt eine Eintragung in dem Register im medizinischen Ernstfall nicht für eine 

ausreichend zuverlässige und schnelle Vorlage der Patientenverfügung beim Arzt 

bzw. am Krankenbett. 

 

5.  Erstellung der Patientenverfügung 

5.1. Ärztliche Beratung und Aufklärung 

(60) Ärzte sollen mit volljährigen Patienten über die Abfassung einer 

Patientenverfügung sprechen. Dabei sollte die Initiative für ein Gespräch in der Regel 

den betroffenen Personen überlassen bleiben. 

(61) In bestimmten Fällen kann es die Fürsorge für den Patienten gebieten, dass der 

Arzt die Möglichkeiten vorsorglicher Willensbekundungen von sich aus anspricht. Ein 

solcher Fall liegt beispielsweise vor, wenn bei einer bevorstehenden Behandlung 

oder in einem absehbaren Zeitraum der Eintritt einer schwerwiegenden Krankheit 

oder der Einwilligungsunfähigkeit mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist und 

der Patient ohne Kenntnis von den Möglichkeiten der vorsorglichen 

Willensbekundung seine Sorge über den möglichen Zustand fehlender 

Selbstbestimmung angesprochen hat.  

(62) Äußert der Patient die Absicht, eine vorsorgliche Willensbekundung zu 

verfassen, sollte der Arzt seine Beratung für damit zusammenhängende 

medizinische Fragestellungen anbieten, so dass der Patient diese Sachkenntnis in 

seine Entscheidungsfindung einbeziehen kann.  
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(63) Zwar kann der Arzt dem Patienten die oftmals schwierige und als belastend 

empfundene Entscheidung über das Ob und Wie einer vorsorglichen 

Willensbekundung nicht abnehmen, wohl aber Informationen für das Abwägen der  

Entscheidung beitragen. So kann der Arzt beispielsweise über medizinisch mögliche 

und indizierte Behandlungsmaßnahmen informieren, auf die mit Prognosen 

verbundenen Unsicherheiten aufmerksam machen und allgemein über Erfahrungen 

mit Patienten, die sich in vergleichbaren Situationen befunden haben, berichten. 

Indem der Arzt den betroffenen Patienten möglichst umfassend informiert, kann er 

zugleich Vorsorge gegen aus ärztlicher Sicht nicht gebotene Festlegungen des 

Patienten treffen, etwa indem er aufklärt, Fehleinschätzungen hinsichtlich der Art und 

statistischen Verteilung von Krankheitsverläufen korrigiert und die Erfahrungen aus 

dem Umfeld der betroffenen Person, an denen sich dieser orientiert und aus denen 

er möglicherweise falsche Schlüsse zieht, hinterfragt.  

(64) Der Arzt darf dem Betroffenen nicht seine Sicht der Dinge aufdrängen. Er kann 

aber wesentlich dazu beitragen, die Meinungsbildung des Patienten zu verbessern 

und abzusichern. Er kann dem betroffenen Kunden nicht nur das Für und Wider 

seiner Entscheidungen vor Augen führen, sondern ihm durch die Aufklärung auch 

Ängste nehmen.  

(65) Der Patient kann grundsätzlich erst durch Inanspruchnahme einer ärztlichen 

Beratung in der Lage versetzt werden zu beurteilen, welche Formulierungen und 

Regelungen notwendig sind, seine Wünschen und persönlichen Vorstellungen  

hinreichend konkret und umsetzbar niederzulegen.  

 

5.2. Inhalt der Patientenverfügung 

(66) Die Patientenverfügung hat konkret zu bestimmen unter welchen medizinischen 

Voraussetzungen (=wann) welches medizinische Tun (=was) zu erfolgen oder 

welche Maßnehmen und Behandlungsmethoden zu unterbleiben hat. Sie hat alle 

entsprechenden medizinischen Diagnosen aufzuführen. 



BVSV Standard 0055/2017 Patientenverfügung (Finaler Entwurf) 
 
 

15 
Entwurf Stand 11.7.2017 

 

(67) Über diese Mindestanforderungen hinaus sind folgende Angaben als Bestandteil 

von Patientenverfügungen dringend zu empfehlen: 

    - Angaben zu notfallrelervanten Vorerkrankungen 

    - Angaben zu notfallrelevanter Hausmedikation 

    - Angaben zur möglichen vorbestellenden Pflegebedürftigkeit 

    - Aktuelle Notfallkontaktdaten von Bezugspersonen (inkl. Telefon und Email) 

    - Kontaktdaten von behandelnden Ärzten 

    - Festlegungen zum geduldeten Umfang möglicher Pflegebedürftigkeit. 

Diese Anforderungen sind regelmäßig zu aktualisieren. 
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6.  Anforderungen an Anbieter von Patientenverfügungen 

6.1. Hinterlegung der Patientenverfügungen  

(68) Bei Erbringung der Beratungsleistung außerhalb eines unmittelbaren Arzt-

Patientenverhältnisses (Behandlungsvertrag), sind zum Ausschluss von 

Interessenkonflikten strenge organisatorische Anforderungen zu stellen. 

Organisationen oder Institution, die entgeltlich oder unentgeltlich 

Beratungsleistungen oder Erstellungshilfe für Patientenverfügungen anbieten, ist zu 

verlangen, dass sie unter fachärztlicher Geschäftsführung oder einen fachärztlichen 

Letztentscheider stehen (Nachweis der fachärztlichen Kompetenz). 

(69) Um Menschen in kritischen Lebenssituationen nicht zu beeinflussen, sollten 

diese Anbieter ohne rechtliche oder amtsträgerschaftliche Verbindung zu politischen 

oder weltanschaulichen, wirtschaftlichen oder vergleichbare Interessengruppen 

stehen (Nachweis der Unparteilichkeit). 

(70) Auch sollten diese Organisationen mit ihren primären Zwecken ausschließlich 

auf das Angebot von Patientenverfügungen gerichtet sein, um nicht als Hilfsmittel 

von weiteren verdeckten Dienstleistungen zu dienen (Nachweis der Unabhängigkeit). 

(71) Aufgrund der veränderten Kommunikationswege sollten die Anbieter durch 

anerkannte Zertifizierung die Qualität ihrer Datenschutz- und  

Managementprozesse nachweisen können. Hierzu gehört, dass alle Daten nur 

verschlüsselt gespeichert und übertragen werden. Die Daten der Kunden sind 

ausschließlich in Deutschland oder sofern Anbieter andere EU Länder gewählt 

werden nach deutschen Sicherheitsstandards zu speichern. Hierzu müssen die 

gesamten Erstellungs- und Hinterlegungsprozesse entsprechend dokumentiert und 

nachgewiesen werden (Nachweis des Datenschutzes). 

(72) Um die Wirksamkeit einer Patientenverfügung in gesundheitlichen Akutlagen zu 

gewährleisten muss diese Informationen aus der Willenserklärung, 24 Stunden 

täglich über das Internet im Volltext für die Empfänger abrufbar sein. Dieses muss 

ohne gesonderte Technik oder Vorkenntnisse oder zusätzliche kostenpflichtige 
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Registrierung für den Einzelfall möglich sein. Zur Realisierung dieses Services 

müssen die Anbieter einen rund um Service gewährleisten, der bei technischen 

Problemen jederzeit verfügbar ist (Nachweis der Verfügbarkeit). 

 

6.2. Hinweise zu den vorhandenen Organisationen und Datenbanken 

(73) Eine im Rahmen einer Vorsorgevollmacht errichtete Patientenverfügung kann 

zusammen mit der Vollmacht beim „Zentralen Vorsorgeregister der 

Bundesnotarkammer“ gegen eine Gebühr registriert werden. Deren Datenbank wird 

aufgrund § 1896 Abs. 2 Satz 2 BGB von den Betreuungsrichtern abgefragt, bevor ein 

rechtlicher Betreuer bestellt wird. Das Register der Bundesnotarkammer hat jedoch 

wesentliche Mängel, aufgrund dem Kunden eine Nutzung grundsätzlich nicht 

empfohlen werden kann: Erstens erhält aus dem Register nur das Betreuungsgericht 

Auskunft; sie wird nicht an Ärzte oder Krankenhäuser erteilt. Zweitens liegt in dem 

Register nicht der Volltext der Patientenverfügung vor, sondern lediglich ein Verweis 

an den Ort, an dem diese abgelegt ist und während der Geschäftszeiten abzurufen 

ist. Aus beiden Gründen sorgt eine Eintragung in dem Register im medizinischen 

Ernstfall nicht für eine ausreichend zuverlässige und schnelle Vorlage der 

Patientenverfügung beim Arzt bzw. am Krankenbett. 

(74) Auch andere öffentliche und private Organisationen bieten die Verwahrung von 

Patientenverfügungen gegen Entgelt an. Deren Angebot ist meist mit weiteren 

Dienstleistungen und Beratungen zum Thema verbunden. Zudem gibt es Internet-

Anbieter, bei denen Dokumente (Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, 

Bestattungsanweisung usw.) digital hinterlegt und abgerufen und mit einem Hinweis 

auf Vertrauenspersonen und den Aufbewahrungsort des Papier-Originals versehen 

werden können. Alle Anbieter unterscheiden sich erheblich in Qualität und 

Leistungsumfang und sind vor der Aussprache einer Empfehlung stets nach den 

Kriterien dieses Standards zu prüfen. 
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7. Fortbildungsverpflichtung des Vermittlers 

(75) Der Vermittler hat sich auf dem jeweiligen Sachgebiet der Vorsorgeberatung auf 

dem er tätig ist, entsprechend fortzubilden und den notwendigen 

Erfahrungsaustausch zu pflegen. 

(76) Sofern eine Zertifizierung durch den BVSV- Bundesverband der 

Sachverständigen für das Versicherungswesen e.V. vorliegt, ist ein entsprechender 

Nachweis jährlich z.B. in Form von Teilnehmerbescheinigungen vorzulegen. 

8. Schweigepflicht des Vermittlers 

(77) Dem Vermittler ist untersagt, bei der Ausübung seiner Tätigkeit erlangte 

Kenntnisse, Daten und Unterlagen Dritten unbefugt mitzuteilen oder zum Schaden 

anderer oder zu seinem oder zum Nutzen anderer unbefugt zu verwerten. 

(78) Der Vermittler hat sich und seine Mitarbeiter zur Beachtung der Schweigepflicht 

zu verpflichten. 

(79) Die Schweigepflicht des Vermittlers besteht über die Beendigung des 

Auftragsverhältnisses hinaus. Sie gilt auch für die Zeit nach der Beendigung der 

Vermittlertätigkeit. 

 

9. Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten 

(80) Der Vermittler hat über jede von ihm angeforderte Tätigkeit Aufzeichnungen zu 

machen. Die Aufzeichnungen müssen den Namen des Auftraggebers, den 

Gegenstand des Auftrages und den Tag der Beauftragung der Tätigkeit enthalten. 

Sofern der Auftrag nicht angenommen wurde, sind die Gründe der Ablehnung zu 

vermerken. 

(81) Das Ergebnis der Tätigkeit (z.B. Risikoanalyse) ist neben den zur Verfügung 

gestellten Unterlagen, Arbeitsnachweisen, Protokollen der Ortsbesichtigung und den 

sonstigen schriftlichen Unterlagen aufzubewahren. 
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(82) Die Daten sind zugriffssicher und sofern elektronisch gespeichert, verschlüsselt 

aufzubewahren. 

(83) Diese Unterlagen sind mindestens 10 Jahre zu archivieren und in diesem 

Zeitraum jederzeit lesbar zu machen. 

 

10. Inkrafttreten 

(84) Der Standard 0055 „Patientenverfügung“ tritt mit Verabschiedung zum xx.7.2017 

in Kraft. 

 


