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Informationsblatt Modul 1 - Einführung 
 
 
Auszug aus dem Grundgesetz (GG) der Bundesrepublik Deutschland/Orientierung an 
den Grundrechten: 
 
 
Artikel 1 GG:  
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatli-
chen Gewalt.  
 
 
Artikel 2 GG: 
(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer 
verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. 

(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist 
unverletzlich. In diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. 
 
 
Artikel 3 GG: 
Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Spra-
che, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschau-
ungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benach-
teiligt werden.  
 
Die Umsetzung dieser und anderer Grundrechte erfolgt u. a. durch das Betreuungsrecht (vgl.            
§§ 1896 ff. BGB). 
 
Für jeden Menschen gilt somit – unabhängig von seiner körperlichen oder seelisch-geistigen 
Verfassung: Er bleibt im Besitz von Würde und Persönlichkeitsrechten. Aufgabe von bevoll-
mächtigten Personen ist es somit auch, die Würde des betroffenen Menschen zu schützen 
und Selbstbestimmung zu ermöglichen. Dies erfordert Toleranz, Einfühlungsvermögen und die 
Akzeptanz des Lebensmodells der betroffenen Person. 
 
 
Artikel 20 GG: 
(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. 
(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen 
und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Recht-
sprechung ausgeübt. 
(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und 
die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. 
(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das 
Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. 
 
 
Artikel 104 GG: 
(1) Die Freiheit der Person kann nur auf Grund eines förmlichen Gesetzes und nur unter Be-
achtung der darin vorgeschriebenen Formen beschränkt werden. Festgehaltene Personen 
dürfen weder seelisch noch körperlich mißhandelt werden. 
(2) Über die Zulässigkeit und Fortdauer einer Freiheitsentziehung hat nur der Richter zu ent-
scheiden. Bei jeder nicht auf richterlicher Anordnung beruhenden Freiheitsentziehung ist un-
verzüglich eine richterliche Entscheidung herbeizuführen. Die Polizei darf aus eigener Macht-
vollkommenheit niemanden länger als bis zum Ende des Tages nach dem Ergreifen in eige-
nem Gewahrsam halten. Das Nähere ist gesetzlich zu regeln. 
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(3) Jeder wegen des Verdachtes einer strafbaren Handlung vorläufig Festgenommene ist spä-
testens am Tage nach der Festnahme dem Richter vorzuführen, der ihm die Gründe der Fest-
nahme mitzuteilen, ihn zu vernehmen und ihm Gelegenheit zu Einwendungen zu geben hat. 
Der Richter hat unverzüglich entweder einen mit Gründen versehenen schriftlichen Haftbefehl 
zu erlassen oder die Freilassung anzuordnen. 
(4) Von jeder richterlichen Entscheidung über die Anordnung oder Fortdauer einer Freiheits-
entziehung ist unverzüglich ein Angehöriger des Festgehaltenen oder eine Person seines Ver-
trauens zu benachrichtigen. 
 
 
Die Rolle der vorsorgebevollmächtigten Person ist gekennzeichnet durch: 

 Akzeptanz und Respekt bzgl. des Willens der vollmachtgebenden Person 

 Ermöglichung von Selbstbestimmung 

 Durchsetzung von ‚Wunsch und Wille‘ gegenüber Dritten (Behörden, Institutionen, be-
handelndes ärztliches Personal etc.)  

 


