
ls „wegweisende Entscheidung“ bezeichnet Dr. Jürgen Langer ein Urteil des 
Bundesgerichtshofs vom Juli 2016. Gleich in der Einführung zur Vorsorge-

Veranstaltung schildert der Rechtsanwalt aus der Münchner Kanzlei Paproth, 
Metzler Partner einen Fall, der sein Publikum aufhorchen lässt: Eine 70-jährige 
Patientin hatte einen Schlaganfall erlitten und verlor während des anschließen-
den Krankenhausaufenthalts durch mehrere epileptische Anfälle ihre Fähigkeit 
zur Kommunikation. Ihre drei Töchter brachten sie in einer Pfl egeeinrichtung 
unter. Hier stand nun die Entscheidung an, ob die Mutter weiterhin künstlich 
ernährt werden solle. Zwar hatte diese eine Patientenverfügung aufgesetzt – 
sich darin jedoch nicht klar genug geäußert. In einer Vorsorgevollmacht war als 
Bevollmächtigte eine der drei Töchter eingetragen, die gemeinsam mit der Haus-
ärztin ihrer Mutter entschied, die künstliche Ernährung beizubehalten. Die ande-
ren beiden Töchter interpretierten unter Hinzuziehung eines Gutachters eine 
Formulierung in der Patientenverfügung anders: Bei irreparablen Hirnschäden, 
so verstanden sie ihre Mutter, wünsche diese keine lebensverlängernden Maß-
nahmen. Der Fall kam vor Gericht und zog sich unter gespannter Beobachtung 
des Fachpublikums durch alle Instanzen. Nachdem erst das Amtsgericht, dann 
das Landgericht den Abbruch lebensverlängernder Maßnahmen bestätigt hatte, 
setzte der Bundesgerichtshof zunächst auf weitere Zeugenaussagen zum mut-
maßlichen Willen der Patientin – und verwies den Rechtsstreit zur Beweisauf-
nahme an die Vorinstanz zurück. Wieder einmal zeigt sich: Konkrete Formulie-
rungen hätten keinen Interpretationsspielraum gelassen und die Voraussetzung 
dafür geschaffen, den Willen der Betroffenen unverzüglich umzusetzen.

„Gut gedacht, schlecht gemacht“, fasst Rechtsanwalt Dr. Jürgen Langer die 
Willensbekundung dieser Patientin zusammen. Und liefert seinem Publikum 
gleich die Essenz des heutigen Vortrags: „Hüten Sie sich in Ihren Verfügungen 
vor allgemein gehaltenen, unkonkreten Formulierungen wie ‚Ich wünsche mir, 
in Würde zu sterben‘ oder ,Ich möchte, dass mir ein qualvolles Leiden erspart 
bleibt‘.“ Neben einem klar niedergeschriebenen Willen sei nach seiner Erfahrung 
ebenso wichtig, die potenziellen Bevollmächtigten in die eigenen Überlegungen 
einzubeziehen: „Reden, reden, reden“ bringe den Angehörigen den Hintergrund 
der Verfügung nahe und vermittle ein Bild der eigenen Einstellung zu Leben und 
Krankheit.

Die kostenlosen Informationsveranstaltungen im Auftrag des Münchner 
Roten Kreuzes rund um die Vorsorge gehen mittlerweile ins vierzehnte Jahr. Ins-
gesamt rund fünftausend interessierte Bürger nahmen teil. Sie alle haben sich 
der unerfreulichen Vorstellung von einem Unfall oder einer Krankheit, die ihnen 
das Mitteilungsvermögen zumindest temporär nimmt, gestellt. Die meisten ver-
fügen über Vorinformationen und wollen sich über ihre Wünsche in einer sol-
chen Situation bis ins letzte Detail Gedanken machen. Wer soll die fi nanziellen 
und organisatorischen Dinge im Notfall in die Hand nehmen, einen Heimplatz 
suchen, das Konto verwalten, unter Umständen die Wohnung kündigen oder gar 
eine Immobilie veräußern? Welche Vollmachten sind dafür notwendig? Welche 
medizinischen Vorkehrungen werden im Ernstfall gewünscht: die Ernährung 
über eine Magensonde, die Dialyse, künstliche Beatmung?

Liegt keine Vorsorgevollmacht oder Betreuungsverfügung des Patienten vor, 
bestellt das Gericht einen offi ziellen Betreuer. Denn entgegen der landläufi gen 
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Alljährlich im Herbst lädt das 

Münchner Rote Kreuz zu kostenlosen 

Informationsveranstaltungen rund 

um die Themen Vorsorgevollmacht, 

Betreuungs- und Patientenverfügung 

ein. Ab 15. November ist es wieder 

so weit.

A

„Reicht es aus, wenn 

man nur eine Person als

,Bevollmächtigten‘ einsetzt? 

Der Ehemann beispielsweise 

kann doch im Laufe der 

Jahre dement werden.“

Dr. Jürgen Langer: „Zur Sicherheit 
empfi ehlt es sich, Ersatzbevoll-
mächtigte anzugeben. Damit 
aber erkennbar ist, wem Vorrang 
gebührt, rate ich zu einer eindeu-
tigen Staffelung.“

„Wo bewahrt man seine

Verfügungen am besten auf?“

Dr. Jürgen Langer: „Gerichte bieten 
diese Möglichkeit meist nicht. Das 
Rote Kreuz Mainz hat ein bundesweit 
zentrales Archiv für Vorsorgevoll-
machten, Betreuungs- und Patienten-
verfügungen eingerichtet. Gegen eine 
Gebühr können Sie Ihre Unterlagen 
dort hinterlegen: DRK-Ortsverein 
Mainz e. V., Altenauergasse 1, 55116 
Mainz, Tel. 0 61 31/22 11 17. Ebenso 
ist eine Hinterlegung im Zentralen Vor-
sorgeregister der Bundesnotarkammer 
möglich: Postfach 080151, 10001 Berlin, 
Tel. 08 00/35 50 500.“

„Ich habe zwei Söhne. Kann 

ich in meiner Vorsorgevollmacht

verfügen, dass sämtliche Ent-

scheidungen einvernehmlich 

getroffen werden müssen?“

Dr. Jürgen Langer: „Ich rate davon ab, 
mehrere Personen gleichberechtigt zu 
bevollmächtigen. Denn sobald sich diese 
uneins sind, muss ein Dritter entscheiden. 
Teilen Sie die Aufgabenbereiche und 
Wirkungskreise lieber auf.“

Nehmen 
Sie Ihr Schicksal 
in die Hand!

Fotos: Marion Vogel



14  Report 15

Meinung dürfen sich Eltern und Kinder oder die Ehepartner nicht 
ohne Weiteres gegenseitig vertreten. Es sei denn, der Betroffene 
hat dies vorher ausdrücklich so bestimmt. Aber auch dann wissen 
die benannten Angehörigen nicht zwangsläufi g, wie sich der 
Patient seine nun notwendige Behandlung gewünscht hätte. 
Denn viele Familien vermeiden es, über diese Themen zu sprechen. 
Daher hilft es im Ernstfall, wenn die zu treffenden Vorkehrungen 
eindeutig fi xiert sind. Schwarz auf Weiß.

Etwa siebzig Zuhörer folgen heute den Ausführungen von 
Dr. Jürgen Langer im Casino der neuen Geschäftsstelle des 
Münchner Roten Kreuzes in der Perchtinger Straße. Es herrscht 
gespannte Stille. „Wer entscheidet und handelt für Sie, wenn Sie 
auf Hilfe angewiesen sind?“, fragt Dr. Jürgen Langer in den Raum. 
„Benennen Sie konkrete Personen, defi nieren Sie deren Wirkungs-
kreise und zählen Sie die Aufgabengebiete mit unmissverständ-
lichen Formulierungen auf.“ Doch an welche Maßnahmen muss 
man dabei denken? Und wie fasst man seine Vorstellungen in 
Worte, die keine Fehlinterpretation zulassen? Aus dem Publikum 
werden Stimmen laut: Die gängigen Formulare zum Ankreuzen 
seien unbefriedigend und nicht immer verständlich. Hier hakt 
Dr. Jürgen Langer gleich ein: Ankreuz-Formulare seien in der Regel 
nicht geeignet, um sich ein schlüssiges Bild von der Einstellung 
des Verfassers zum Leben, seinen Grundgedanken und seinen 
Ansichten zur modernen Medizin zu machen. Unter Umständen 
ließen sich Ärzte von schlichten Kreuzchen nicht überzeugen. 
Auch einem Gericht machten individuell formulierte Wünsche 
die Entscheidung leichter. Daher hat das Münchner Rote Kreuz 
drei umfangreiche Broschüren erstellt, die kostenlos abrufbar sind 
(Bestellmöglichkeit siehe rechts). Behandelt werden die wichtigs-
ten Vorsorgemaßnahmen: die Vorsorgevollmacht, die Betreuungs-
verfügung und die Patientenverfügung. Der Leser erfährt, welche 
Notfälle eintreten können und welche Möglichkeiten sich dann 
jeweils bieten. Praxisnahe Beispielszenarien geben geeignete 
Formulierungen vor, Vordrucke im Anhang erleichtern die Aus-
arbeitung des eigenen Willens.

Doch zunächst lauschen die Zuhörer den Empfehlungen des 
erfahrenen Anwalts: Jede Verfügung kann handschriftlich, mit 
der Schreibmaschine oder per Computer verfasst und muss un-
terschrieben werden. Zu Beginn einer Vorsorgevollmacht sollte 
die Voraussetzung, wann sie in Kraft tritt, genau defi niert sein – 
in der Regel ist dies der Fall, wenn sich der Verfasser nicht mehr 
selbst äußern kann. Zudem sollte sie „über den Tod hinaus“ gelten. 
Bevor man die Vertrauensperson, die den eigenen Willen später 
umsetzen soll, benennt, sollte man deren Einverständnis einho-
len, sie idealerweise mit unterschreiben lassen und ihr eine Kopie 
der Vollmacht aushändigen. Es erhöht darüber hinaus die Glaub-
würdigkeit, wenn eine Verfügung über die Jahre aktualisiert, mit 
dem neuen Datum versehen und neu unterschrieben wird. 
„Machen Sie sich die Mühe!“, appelliert Dr. Jürgen Langer nach-
drücklich an sein Publikum. „Ihr Wille zählt. Aber manche Ent-
scheidungen sind zu persönlich, um sie einem Fremden zu über-
lassen. Nehmen Sie Ihr Schicksal daher in die eigene Hand!“

„Warum muss man sich mit jedem 

Detail beschäftigen und kann nicht 

einfach dem Ehepartner eine 

Generalvollmacht für sämtliche 

Angelegenheiten ausstellen?“

Dr. Jürgen Langer: „Eine Vorsorgevollmacht 
ist ein ganz eigenes Instrument. Für den Fall, 
dass sich der Betroffene nicht mehr selbst 
artikulieren kann, müssen seine Wünsche 
aufgrund der Tragweite der Entscheidungen 
genau defi niert werden.“

„Wie verhält man sich, wenn der 

Arzt eine Patientenverfügung nicht 

anerkennt?“

Dr. Jürgen Langer: „Die Erfahrung zeigt, dass 
eine wirksame Patientenverfügung bei den 
heutigen Ärzten sehr gut durchsetzbar ist. 
Im Notfall schreibt das Gesetz vor, dass sie 
Anwendung fi nden muss. Mit der Nichtbeach-
tung setzt sich der Arzt unter Umständen 
dem Vorwurf einer Straftat aus.“

„Banken weigern sich oft, eine 

Vorsorgevollmacht anzuerkennen, 

und verlangen eine Verfügung auf 

den Vordrucken der Bank – muss 

man das akzeptieren?“

Dr. Jürgen Langer: „Für eine Bank ist die 
allgemeine Vollmacht des Patienten bindend. 
Die Erfahrung zeigt jedoch, dass es an diesem 
Punkt immer wieder zu Diskussionen kommt. 
Den Bevollmächtigten bleibt dann nur, ihr 
Ansinnen mit äußerstem Nachdruck durch-
zusetzen.“

„Ist auch die Kopie einer 

Patientenverfügung oder einer 

Vorsorgevollmacht wirksam?“

Dr. Jürgen Langer: „Eine Kopie hat allenfalls 
Indizcharakter und nützt in der Praxis oft 
wenig.“

Experten geben Rat – kostenlos:

Neue Termine 

Horst Dörner aus Krön bei Garmisch:
„Ich habe durch meinen Hausarzt von der Veranstaltung erfahren. Wenn 
man im fortgeschrittenen Alter ist, sollte man sich unbedingt um diese 
Dinge kümmern. Ich fand den Vortrag sehr hilfreich. Informationen zur 
Erstellung eines Testaments hätten mich ebenfalls interessiert. Aber zu 
diesem Thema gibt es ja eine zweite Veranstaltung vom Münchner Roten 
Kreuz.“

Stimmen aus dem Publikum

Georg Ebner, gebürtiger Österreicher:
„Ich wohne seit 54 Jahren in München, meine Schwes-
ter, die ich als meine Bevollmächtigte einsetzen möchte, 
lebt jedoch in Salzburg. Ich wollte hier erfahren, ob 
meiner Patientenverfügung nun die österreichischen 
oder die deutschen Gesetzesregelungen zugrunde liegen. 
Es sind die des aktuellen Wohnorts. Nicht nur diese 
Antwort fand ich sehr informativ; auch dass das An-
kreuz-System unzureichend ist, war mir neu. Alles in 
allem: eine ausgezeichnete Veranstaltung.“

Anna Heidacher hat aus Fehlern gelernt:
„Mir lag bereits die Broschüre des Münchner Roten 
Kreuzes vor, ich wollte mich jedoch lieber persönlich 
informieren, weil mir die individuellen Erläuterungen 
wichtig sind. Meine Rechte als Patient sind mir heute 
viel klarer geworden. Die geschilderten Lücken, die 
sich ohne Patientenverfügung auftun, kann ich nur 
bestätigen: Meine Schwiegermutter hatte keine Vor-
sorge getroffen – nachdem sie einen Schlaganfall er-
litten hatte, waren wir machtlos.“

Heidi Winkelmann, ehrenamtliche Betreuerin:
„Ich habe aus der Zeitung von dieser Veranstaltung 
erfahren. Im Grunde ist mir die Materie bekannt, 
dennoch habe ich heute Neues gelernt. Ich suchte zum 
Beispiel seit Langem nach einem Ort, an dem ich meine 
eigene Vorsorgevollmacht hinterlegen kann. Das Zentral-
archiv des Mainzer Roten Kreuzes kannte ich nicht.“

Angelika Treffer frischte vorhandene Kenntnisse auf:
„Ich habe schon öfter Vorträge zum Thema Vorsorge be-
sucht, doch die Informationen heute sind das Beste, was 
ich je zu dem Thema gehört habe! Ich will demnächst 
ebenfalls vorsorgen und fühle mich jetzt gerüstet. Auch 
die Broschüren des Münchner Roten Kreuzes sind super.“

Ingeborg Hoffmann lernte dazu:
„Der Vortrag heute hat mir extrem viel gebracht. Ich wusste zum Beispiel 
vorher nicht, inwiefern sich Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung 
unterscheiden, das habe ich jetzt verstanden. Vor 20 Jahren erlitt meine 
Mutter einen Schlaganfall, war nicht mehr ansprechbar und musste künst-
lich ernährt werden. Da wäre eine Patientenverfügung sinnvoll gewesen.“

mitgliederservice@
brk-muenchen.de

15.11.2018
15–17 Uhr

>  Kluge Vorsorge durch 
Vollmacht, Betreuungs- 
und Patientenverfügung 

22.11.2018
15–17 Uhr

>  Testament – auf 
Nummer sicher auch 
beim letzten Willen

29.11.2018
15–17 Uhr

>  Mietrecht für Mieter 
und Vermieter

BRK-Kreisverband München
Casino im EG 
Perchtinger Str. 5 
81379 München
Teilnahme nur nach Anmeldung:

0 89/23 73 - 2 22

>  Vorsorge – durch kluge Vollmacht, 
Betreuungs- und Patientenverfügung

>  Patientenverfügung – wie setze 
ich meinen Willen konkret durch

>  Testament – auf Nummer sicher, 
auch beim letzten Willen

> Todesfall – was ist zu tun?

0 89/23 73 - 2 22

www.brk-muenchen.de/
mitgliederbereich/bestellung-
von-broschueren

0 89/23 73 - 2 22

Kostenlose Broschüren


