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Informationsblatt Modul 6 – Rolle und Haltung 
von Bevollmächtigten, Konflikte und Lösungen 
 
 
Die Rolle der bevollmächtigten Person ist die einer Vertrauensperson, deren Aufgabe es ist, 
Wunsch und Wille der vollmachtgebenden Person stellvertretend um- und durchzusetzen. Da-
bei ist es besonders wichtig, die Selbstbestimmung der vollmachtgebenden Person zu ach-
ten und ggf. die eigene Haltung (Werte, Annahmen, Überzeugungen) zu überprüfen und nicht 
zum alleinigen Maßstab für Entscheidungen zu Grunde zu legen.  
 
 
Gesetzliche Grundlagen zur Stärkung der Selbstbestimmung:  
 
Die Rolle der bevollmächtigten Person und die Betonung der Selbstbestimmung von Patienten 
werden mitunter im Patientenverfügungsgesetz (2009) betont:  

 Stärkung der Verbindlichkeit schriftlicher Patientenverfügungen,  

 Stärkung der vorsorgebevollmächtigten Person, die Patientenverfügung und/oder den 
mutmaßlichen Willen umzusetzen. 

 
Das Gesetz schreibt nunmehr die zentrale Rolle der bevollmächtigten Person trotz Patienten-
verfügung fest: Diese prüft nach § 1827 Abs. 1 Satz 1, Abs. 6 BGB n. F., ob die Festlegungen 
in der Patientenverfügung auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation zutreffen. Ist 
dies der Fall, hat sie dem Willen der Patientin oder des Patienten gegenüber Ärzten und an-
deren Ausdruck und Geltung zu verschaffen (§ 1827 Abs. 1 Satz 2, Abs. 6 BGB n.F.) Liegt 
keine Patientenverfügung vor oder ist das Ergebnis der Prüfung (§ 1827 Abs. 1 Satz 2 BGB 
n.F.), dass die Festlegungen in der Patientenverfügung auf die aktuelle Lebens- und Behand-
lungssituation nicht mehr zutreffen, ermittelt der oder die  Bevollmächtigte den mutmaßlichen 
Willen der betroffenen Person und trifft auf dieser Grundlage die notwendigen Entscheidun-
gen. Hier wird deutlich, dass die bevollmächtigte Person eine überaus verantwortungsvolle 
Rolle einnimmt, denn auch der mutmaßliche Wille zählt und sollte bekannt sein, z. B. in Bezug 
auf Situationen, die nicht vorhersehbar und nicht schriftlich in der Patientenverfügung berück-
sichtigt wurden.  
 
Einwilligung in die Unterbringung und Zwangsbehandlung von psychisch kranken Menschen 
(§ 1831 BGB) ist seit 2013 nur noch als letztes Mittel gerechtfertigt. Diese Regelungen zur 
Einwilligung gelten auch für Bevollmächtigte, die in der Vollmacht schriftlich und ausdrücklich 
zur Entscheidung über solche (Zwangs-)Maßnahmen ermächtigt worden sind (§§ 1827 Abs. 
6, 1831 Abs. 5, 1932 Abs. 5 BGB). 
 
Mit der Übernahme einer Vorsorgevollmacht geht eine hohe Verantwortung einher, die auf der 
Grundlage eines Vertrauensverhältnisses ausgeübt werden sollte. Die Übernahme einer Vor-
sorgeverfügung ohne ein grundlegendes Vertrauensverhältnis wird nicht empfohlen. Auch von 
der Vollmachtsaustellung gegenüber Personen, die diese Leistung gewerblich anbieten (teil-
weise durch Zeitungsannoncen beworben etc.), sollte aufgrund eines in der Regel nicht gege-
benen Vertrauensverhältnisses abgesehen werden.  
 
Selbst umfangreiche und ausführliche Vorsorgeverfügungen bewahren nicht vor potentiellen 
Konfliktsituationen und Entscheidungsunsicherheiten, mit denen vorsorgebevollmächtigte Per-
sonen konfrontiert werden können.   
In Konfliktsituationen und bei der Umsetzung schwieriger Entscheidungen(z. B. ethisch-medi-
zinischen Fragestellungen) ist es besonders wichtig, alle verfügbaren Informationen zu er-
schließen, verfügbare Beratungsmöglichkeiten zu nutzen und auch die eigene Rolle und Hal-
tung zu überprüfen.  


