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Hand-out zum Online Vortrag vom 2. Mai zu den Vorsorgeverfügungen  

Hier: 3 Möglichkeiten der Vorsorge 

 Vollmacht 

 Betreuungsverfügung 

 Patientenverfügung 

Vollmacht 

 Generalvollmacht, meist sehr allgemein gehalten, sodass für Antrag auf 

Freiheitsentziehende Maßnahmen oder Zwangsmaßnahmen 

Handlungsfähigkeit fehlt 

 Notariell beurkundete Vollmacht, wird von Notar erstellt und beglaubigt, 

geprüft wird Geschäftsfähigkeit des Erstellenden und Inhalt der Vollmacht auf 

Rechtsfähigkeit 

 Beglaubigte Vollmacht, selbständig erstellte Vorsorgevollmacht wird von (z.B.) 

Betreuungsbehörde beglaubigt. Lediglich Unterschriftsbeglaubigung, (erst vor 

Ort unterschreiben!) keine inhaltliche Prüfung, keine Prüfung der 

Geschäftsfähigkeit 

Vollmacht ist nötig, da es keine automatische Vertretung des Ehepartners oder 

anderen gibt 

Private Sorge geht vor staatlicher Sorge: wenn es eine Vollmacht gibt, wird keine 

rechtliche Betreuung eingerichtet und wer keine Vollmacht erteilt hat, erhält wenn 

seine Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln kann eine Rechtliche Betreuung. 

Achtung! Die Erteilung einer Vollmacht ist absolute Vertrauenssache, wenn jemand 

keine Person hat der er absolut vertraut dann keine Vollmachtserteilung, sondern 

lieber die Rechtliche Betreuung. 

Was ist Inhalt der Vorsorgevollmacht? 

Nachzulesen in der Broschüre „Betreuungsrecht“ - Mit ausführlichen Informationen 

zur Vorsorgevollmacht des Bundesministeriums der Justiz und für 

Verbraucherschutz. Enthält auch verschiedene Formulare. 

Link: www.bundesregierung.de/breg-e/service/publikationen/betreuungsrecht-735730 

Die Vollmacht ist wirksam sobald sie unterschrieben ist. Vollmachtgeber und 

Vollmachtnehmer sollten sich darüber verständigen, ab wann die Vollmacht benutzt 

werden soll und wo sie aufbewahrt wird.  

Es ist zu beachten, dass die Genehmigung zu freiheitsentziehenden Maßnahmen 

und Zwangsmaßnahmen dazu benötigt wird um dafür einen Antrag beim 

Betreuungsgericht stellen zu können. 

Die Vollmacht kann über den Tod hinaus gelten, dies muss aber bestimmt werden 

 

Betreuungsverfügung 

http://www.bundesregierung.de/breg-e/service/publikationen/betreuungsrecht-735730
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Mit einer Betreuungsverfügung bestimmt eine Person, für den Fall, dass sie ihre 

Angelegenheiten nicht mehr selbst regen kann, eine andere Person zum Betreuer/ 

zur Betreuerin. Es kann eine zweite Person benannt werden, falls die erste Person 

bei Bedarf nicht zur Verfügung steht. Außerdem kann eine Person als Betreuer/ 

Betreuerin ausgeschlossen werden. 

Achtung! Mit einer Betreuungsverfügung ist die benannte Person nicht gleich 

handlungsfähig. Zur Bestellung eines/er Betreuenden wird auf Anregung oder Antrag 

ein Verfahren eingeleitet. Ein Betreuungsverfahren beinhaltet analog den 

Betreuungsvoraussetzungen 

1. Gutachten zur Behinderung, von einem Psychiater erstellt 

2. Sozialgutachten, von Betreuungsbehörde zu Umfang und Betreuerauswahl 

3. Richterliche Anhörung, persönliche Anhörung der Person 

Die Betreuungsführung wird vom Gericht überprüft, egal ob Betreuung durch 

Familienangehörige, Ehrenamtlich oder Hauptamtlich Betreuende. 

Besonderheit Einwilligungsvorbehalt: Betreuter kann ohne Einwilligung des 

Betreuenden keine Verträge abschließen und nicht über sein Geld verfügen. 

Rechtlich Betreuende sind haftpflichtversichert. 

Betreuung endet mit dem Tod. 

Formular unter gleichem Link wie Vollmacht 

Eintrag in Zentralregister unter: https://www.vorsorgeregister.de/privatpersonen 

 

Patientenverfügung 

Broschüre, Informationen, Textbausteinen, Online Tool 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/patientenverfuegung.html 

Mit einer schriftlichen Patientenverfügung können Patientinnen und Patienten für den 

Fall ihrer Entscheidungsunfähigkeit in medizinischen Angelegenheiten vorsorglich 

festlegen, dass in einer bestimmten Situation bestimmte medizinische Maßnahmen 

durchzuführen oder zu unterlassen sind. Diese gilt für Situationen, in denen der 

Patient, die Patientin ihren Willen nicht mehr äußern können. 

Es sollen konkrete Behandlungssituationen benannt werden, die durchgeführt oder 

unterlassen werden sollen. Die Nennung „keine lebensverlängernden Maßnahmen“ 

allein ist nicht ausreichend. 

Die Patientenverfügung sollte mit dem behandelnden Arzt/Ärztin durchgesprochen 

werden und von ihm/ihr mitunterschrieben werden. 

Eine kurze Beschreibung der eigenen Wertvorstellung ist sinnvoll um den Willen zu 

unterstreichen und um im Zweifel Klarheit zu schaffen. 

 

https://www.vorsorgeregister.de/privatpersonen
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/patientenverfuegung.html

