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Hinweis: 

 

Diese Broschüre wurde sorgfältig und nach bestem Wissen zusammenge-

stellt. Eine Haftung kann ich jedoch nur für Auskünfte übernehmen, die 

Ihnen von mir individuell erteilt werden. Für die in dieser kostenlosen Bro-

schüre enthaltenen Informationen muss ich jegliche Haftung ausschließen. 

 

Die Broschüre ersetzt in keinem Fall die rechtliche und steuerliche Bera-

tung im Einzelfall. 

 

Für ein individuelles Beratungsgespräch stehe ich Ihnen gern zur Verfü-

gung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2003- 2019 Notar Dr. Peter Veit, Heidelberg 

Stand: Juni 2019 

 

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und sonstige Verbreitung, auch aus-

zugsweise, nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung des Autors. 
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Einführung 

 

Eine letztwillige Verfügung regelt das Schicksal des Vermögens nach dem 

Ableben. Eine wertvolle Ergänzung hierzu kann die sogenannte "Vorsorge-

vollmacht" darstellen. 

 

Durch die Fortschritte in Medizin und Hygiene werden die Menschen im 

Durchschnitt immer älter. Im hohen Alter wächst naturgemäß das Risiko, 

seine Angelegenheiten einmal infolge von Krankheit oder Gebrechlichkeit 

nicht mehr selbst wahrnehmen zu können. Aber auch in jungen Jahren 

können ein Unfall oder eine Krankheit uns unversehens in eine solche Si-

tuation bringen. 

 

Haben wir keine Vorsorge getroffen, so muss das Gericht einen Betreuer 

bestellen. In Deutschland gibt es derzeit rund eine Million Betreuungen. 

Dies zeigt eindrücklich, dass es sich um ein Massenphänomen handelt. 

 

Kommt es zur Betreuerbestellung, so hat das Gericht nach seinem Er-

messen einen Betreuer auszuwählen. Es besteht also die Gefahr, dass 

Angehörige unter Umständen übergangen werden und eine Person zum 

Betreuer bestellt wird, die den Betreuten nicht kennt und die der Betreute 

sich niemals als Betreuer gewünscht hätte. Außerdem schuldet der Be-

treuer dem Gericht relativ strenge Rechenschaft. Dies beschränkt die 

Handlungsfreiheit des Betreuers und zwingt ihm einem erheblichen Büro-

kratismus auf. Die beträchtlichen Kosten einer Berufsbetreuung (sie wird 

auf Stundenbasis abgerechnet bei Sätzen bis € 44,--!) können das zur 

Verfügung stehende Vermögen empfindlich schmälern zum Nachteil des 

Betreuten und seiner Familie. 
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1. Vorsorgevollmacht 

 

Durch Erteilung einer Vorsorgevollmacht kann eine Betreuung regelmäßig 

vermieden werden. Dies empfiehlt sich immer dann, wenn eine Person 

vorhanden ist, die das uneingeschränkte Vertrauen des Vollmachtgebers 

genießt und zur Übernahme der Aufgabe geeignet und bereit ist. 

 

Es handelt sich um eine weitgefasste Generalvollmacht zur Vertretung 

sowohl in vermögensrechtlichen als auch in persönlichen Angelegenheiten. 

Im vermögensrechtlichen Bereich kann der Bevollmächtigte z.B. alle 

Bankgeschäfte vornehmen oder einen Krankenhaus- oder Heimvertrag ab-

schließen und ändern, aber auch über Grundstücke verfügen, diese belas-

ten usw. Im persönlichen Bereich darf er Post entgegennehmen und öff-

nen, die Ärzte sind ihm gegenüber von der Schweigepflicht befreit, er darf 

über Untersuchungen oder Operationen entscheiden und auch Anweisun-

gen gegenüber Pflegepersonen erteilen. Welche Befugnisse im persönli-

chen Bereich im Einzelnen abgedeckt werden, muss hinsichtlich besonders 

weitreichender Entscheidungen im Detail festgelegt werden. Es genügt 

nicht, nur zu schreiben, dass die Vollmacht auch beim Arzt und im Kran-

kenhaus gelten solle. 

 

Naturgemäß besteht bei einer so weit gefassten Vollmacht immer eine 

Missbrauchsgefahr. Die Vollmacht von vornherein auf "Notfälle" zu be-

schränken, erscheint trotzdem nicht als ratsam. Denn sonst muss der Ge-

schäftsgegner sich in jedem Einzelfall davon überzeugen, dass ein solcher 

"Notfall" konkret vorliegt. Dies ist praktisch jedoch kaum möglich. Eine 

Hilfslösung kann darin bestehen, die Vollmacht zwar zu erteilen, dem Be-

vollmächtigten jedoch nicht auszuhändigen. Sie wird erst dann herausge-

geben, wenn sie tatsächlich benötigt wird. 
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Einem Missbrauch entgegengewirkt werden kann auch durch Erteilung ei-

ner Gesamtvollmacht an zwei oder mehrere Bevollmächtigte, die sich 

damit gegenseitig kontrollieren. Freilich ist dies auch mit einer zusätzli-

chen Belastung dieser Bevollmächtigten verbunden, die sich stets mitei-

nander absprechen müssen. Die jederzeitige leichte Einsetzbarkeit der 

Vollmacht ist bei einer solchen Lösung ebenfalls nicht in gleicher Weise 

gewährleistet. 

 

Als wichtigster Rat erscheint mir persönlich, die Person des Bevollmächtig-

ten sorgfältig auszuwählen. Eine Vollmacht dieses Umfangs darf wirklich 

nur demjenigen erteilt werden, der über jeden Zweifel erhaben ist. Der 

Bevollmächtigte muss das uneingeschränkte Vertrauen des Vollmacht-

gebers genießen. 

 

Die Vollmacht sollte klarstellen, ob der Bevollmächtigte auch dazu berech-

tigt ist, Geschäfte mit sich selbst oder als Vertreter einer weiteren Person 

vorzunehmen. Nur wenn ihm diese Befugnis besonders erteilt wird, kann 

der Bevollmächtigte z.B. auch zu seinen eigenen Gunsten über ein Konto 

des Vollmachtgebers verfügen. 

 

Weiter sollte geklärt werden, ob und ggfls. in welchem Umfang die Voll-

macht übertragen werden darf. 

 

Die Vollmacht kann befristet werden. Sie kann auf eine bestimmte Zeit, 

auf die Lebensdauer des Vollmachtgebers, aber selbst über den Tod hin-

aus erteilt werden. Auch dies sollte die Vollmachtsurkunde klarstellen. Der 

Widerruf für die Zukunft sollte keinesfalls ausgeschlossen werden. 

 

Empfehlenswert kann es sein, auf der Vollmachtsurkunde von Zeit zu Zeit 

mit Datum und Unterschrift zu bestätigen, dass man die Vollmacht noch-

mals durchgesehen hat und dass sie immer noch gelten soll. Dies beugt 
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dem Einwand vor, der Bevollmächtigte habe die Vollmacht vor vielen Jah-

ren erteilt und der Geschäftsgegner habe Zweifel daran, ob sie heute 

überhaupt noch so gewollt sei. Insbesondere gegenüber Ärzten und im 

Krankenhaus kann es unter diesem Gesichtspunkt zu Problemen mit sehr 

alten Vollmachten kommen. 

 

Die beste Vollmacht nützt dann nichts, wenn sie im entscheidenden Mo-

ment nicht bekannt und verfügbar ist. Auf Wunsch kann der Notar Ihre 

Vollmacht bei der Bundesnotarkammer registrieren lassen. Steht ein 

Betreuungsverfahren an, stellen die Betreuungsgerichte mit Hilfe dieses 

Registers fest, dass bereits eine Vorsorgevollmacht besteht. Dadurch kann 

die Anordnung einer unnötigen Betreuung zuverlässig verhindert 

werden. 

 

Dies führt zur Frage, in welcher Form die Vollmacht eigentlich erteilt wer-

den sollte. Strenggenommen kann sie dies - ausgenommen hinsichtlich 

bestimmter Maßnahmen im persönlichen Bereich - sogar mündlich. Das ist 

freilich aus Gründen der Nachweisbarkeit dem Geschäftsgegner gegenüber 

niemals empfehlenswert. Die Vollmacht muss zumindest schriftlich nie-

dergelegt werden. 

 

Eine notarielle Vollmacht ist erforderlich, wenn sie zur Durchführung be-

urkundungspflichtiger Grundstücksgeschäfte berechtigen soll (z.B. zum 

Verkauf oder zur Belastung eines Grundstücks). Auch Banken oder Versi-

cherungen bestehen oft auf einer notariellen Vollmacht. Die notarielle Ur-

kunde schließt Echtheitszweifel aus und beugt dem Einwand vor, der 

Vollmachtgeber sei bei Erteilung der Vollmacht vielleicht gar nicht mehr 

geschäftsfähig gewesen. Bei Verlust der Urkunde kann der Notar eine 

neue Ausfertigung erteilen. Die Registrierung bei der Bundesnotarkammer 

verhindert, dass die Vollmacht im entscheidenden Augenblick nicht greif-

bar ist, vergessen oder übersehen wird. 
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Und vor allem: Durch die sachkundige Beratung ist eine klare und ein-

wandfreie Formulierung sichergestellt und die Garantie gegeben, dass die 

Vollmacht später für den beabsichtigten Zweck auch wirklich taugt. Im 

Zeitpunkt ihrer ersten Verwendung kann es für eine Nachbesserung be-

reits zu spät sein. Wer irgendein vorgefertigtes "Formular" aus dem Inter-

net herunterlädt und ausfüllt, kann erfahrungsgemäß allzu leicht daneben-

liegen. 

 

Die anfallende Beurkundungsgebühr hängt von der konkreten Ausge-

staltung der Vollmacht und vom Vermögen des Vollmachtgebers ab. Sie 

beginnt bei € 60,- bei geringem Vermögen und würde bei einem ange-

nommenen Vermögen von € 100.000,- beispielsweise € 165,- betragen, 

bei einem Vermögen von € 500.000,- wären es € 535,-. Sie ist übrigens 

auf maximal € 1.735,- begrenzt: Mehr fällt also selbst bei einem Millio-

nenvermögen in keinem Falle an. Hinzu kommen Schreibauslagen, Porto 

und die gesetzliche Mehrwertsteuer. 

 

 

2. Betreuungsverfügung 

 

Die "Betreuungsverfügung" ist ein Vorschlag des Betroffenen an das Ge-

richt, wer in einem Notfall zum Betreuer bestellt werden soll, wenn keine 

oder keine ausreichende Vorsorgevollmacht vorhanden ist. Dieser "Vor-

schlag" ist für das Gericht grundsätzlich bindend. Eine Ausnahme besteht 

etwa dann, wenn der vorgesehene Betreuer selbst gesundheitlich nicht 

mehr in der Lage ist, das Amt anzunehmen. Entsprechendes würde gelten, 

wenn das Gericht annehmen muss, der Betreuungsbedürftige würde den 

Betreffenden heute nicht mehr als Betreuer wünschen, z.B. weil der Ehe-

partner eingesetzt und die Ehe inzwischen geschieden wurde. 
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Im Gegensatz zum Generalbevollmächtigten unterliegt der Betreuer einer 

Aufsicht des Gerichts. Wer keine Vertrauensperson hat, der er eine Vor-

sorgevollmacht erteilen könnte, kennt vielleicht doch jemanden, den er 

sich als Betreuer unter gerichtlicher Kontrolle vorstellen kann. 

Es sei noch darauf hingewiesen, dass auch eine negative Betreuungsver-

fügung sinnvoll sein kann. So könnte jemand festschreiben, dass einer 

seiner Brüder auf keinen Fall zu seinem Betreuer bestellt werden darf, im 

Übrigen aber die Auswahl dem Gericht überlassen. 

 

Eine Betreuungsverfügung kann nicht nur für die Auswahl des Betreuers 

Anordnungen treffen, sondern auch für die Art und Weise, in der dieser 

sein Amt führen soll. Nach dem Gesetz hat er sich daran zu orientieren, 

was dem Wohl des Betroffenen entspricht - ein sehr unbestimmter Maß-

stab. Den in einer Betreuungsverfügung festgehaltenen konkreten Wün-

schen und Vorstellungen muss der Betreuer Rechnung tragen. Wenn es 

also bestimmte Dinge gibt, die einem für den Fall der Betreuungsbedürf-

tigkeit wichtig sind, sollte man dies in der Betreuungsverfügung dokumen-

tieren. 

 

Solche Wünsche können etwa die Lebensgewohnheiten betreffen. Viele 

Betreuer sind bestrebt, sparsam zu wirtschaften, und lassen dabei viel-

leicht außer Acht, dass der Betreute dies selbst früher anders gehandhabt 

hat. Wer sichergehen will, dass sein Lebensstil - soweit möglich - beibe-

halten wird, sollte dies unmissverständlich zum Ausdruck bringen. Es kann 

auch für den Betreuer wichtig sein, nachweisen zu können, dass diesem 

Wunsch entsprechend gehandelt worden ist, wenn etwa mögliche Erben 

Einwände gegen seine Amtsführung erheben und das Vermögen beisam-

menhalten wollen. Besonders bedeutsam können auch Anordnungen zur 

Auswahl eines Pflegeheims für den Fall sein, dass eine dauernde stationä-

re Pflege nicht zu umgehen sein sollte. 
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Zur Frage der richtigen Form sei zur Vermeidung von Wiederholungen auf 

das zur Vorsorgevollmacht Gesagte verwiesen. 

 

Bei Zusammenbeurkundung mit einer Patientenverfügung ergeben sich 

keine Mehrkosten. 

 

 

3. Patiententestament 

 

Das "Patiententestament" ist, anders als die Bezeichnung vermuten lässt, 

gerade keine Verfügung von Todes wegen. Vielmehr handelt es sich um 

eine Anweisung an Ärzte und Pflegepersonen, aber auch an einen 

Bevollmächtigten oder Betreuer, wonach gewisse medizinisch mögli-

che Maßnahmen gewünscht oder nicht gewünscht werden. Korrekter ist 

daher die Bezeichnung als "Patientenverfügung". 

 

Meist geht es vor allem darum, Maßnahmen der Intensivmedizin zu unter-

binden, sollte man ohne realistische Aussicht auf ein Wiedererwachen in 

einem Koma liegen, ebenso bei schwerer unheilbarer Erkrankung und Er-

reichen der unmittelbaren Sterbephase. Die Verfügung bringt zum 

Ausdruck, dass in einem solchen Fall nur noch die zur Schmerzlinderung 

und -erleichterung erforderlichen Maßnahmen getroffen werden sollen, auf 

eine Verlängerung des erlöschenden Lebens um jeden Preis aber verzich-

tet werden soll. 

 

Mit Beschluss aus dem Jahre 2016 hat der Bundesgerichtshof entschie-

den, dass eine Patientenverfügung nur dann rechtlich bindend ist, wenn 

ihr konkrete Entscheidungen des Betroffenen hinsichtlich bestimmter 

ärztlicher Maßnahmen entnommen werden können. Nur allgemeine An-

weisungen wie die Aufforderung, ein würdevolles Sterben zu ermöglichen 

oder in gewissen Fällen keine lebenserhaltenden Maßnahmen vorzuneh-
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men, sind somit nicht ausreichend. Die erforderliche Konkretisierung kann 

ggfls. durch die Benennung bestimmter ärztlicher Maßnahmen oder die 

Bezugnahme auf ausreichend spezifizierte Krankheiten oder Behandlungs-

situationen erfolgen. Sollten Sie eine ältere Patientenverfügung ver-

fasst haben, sollten Sie sich im Zweifel rechtlich beraten lassen. Häufig 

wird es notwendig sein, solche Verfügung zu ergänzen oder zu erneu-

ern. 

 

Eine Patientenverfügung ist am wirkungsvollsten in Zusammenhang 

mit einer notariellen Vorsorgevollmacht und/oder einer Betreu-

ungsverfügung. 

 

Die Errichtung einer separaten Patientenverfügung kostet meist € 60,-. 

Bei höherem Vermögen steigt diese Gebühr auf bis zu € 165,-. Hinzu 

kommen wiederum Auslagen und Mehrwertsteuer. 

 

Inhaltlich sinnvoll und zugleich kostengünstig ist es, die Patientenverfü-

gung mit einer Vorsorgevollmacht zu kombinieren. Dann entstehen mög-

licherweise deutlich geringere oder gar keine Mehrkosten gegenüber den 

ohnehin mit der Vollmacht verbundenen. 

 

 

4. Entwurfserstellung 

 

Sofern Sie die Erstellung einer notariellen Vorsorgevollmacht - mit oder 

ohne Patientenverfügung - gern in Auftrag geben möchten, können Sie die 

folgenden Seiten abtrennen, ausfüllen und per Post, Fax oder Email an 

mein Notariat senden. 

 

Wir setzen uns dann umgehend mit Ihnen in Verbindung! 



 

zurück an: 

Notar Dr. Peter Veit        Email: info@notar-veit.de 

Alte Glockengießerei 9        Fax:     06221 / 7295039 

69115 Heidelberg 

 

 

Auftrag zur Erstellung einer Vorsorgevollmacht 

 

 

Bitte erstellen Sie zur Beurkundung den Entwurf einer Vorsorgevollmacht 

□   mit Patientenverfügung 

□   ohne Patientenverfügung. 

 

Für die Entwurfsgebühr komme ich/kommen wir auf. 

 

Personalien Vollmachtgeber 

 

Name, Vorname, Geburtsname _______________________________ 

Straße     _______________________________ 

PLZ, Wohnort    _______________________________ 

Geburtsdatum    _______________________________ 

Telefon, Email    _______________________________ 

 

Name, Vorname, Geburtsname _______________________________ 

Straße     _______________________________ 

PLZ, Wohnort    _______________________________ 

Geburtsdatum    _______________________________ 

Telefon, Email    _______________________________ 

 

Eheleute?     □   ja   □   nein 
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Personalien Bevollmächtigte/r: 

 

Name, Vorname, Geburtsname _______________________________ 

Straße     _______________________________ 

PLZ, Wohnort    _______________________________ 

Geburtsdatum    _______________________________ 

Verwandtschaft/Verbindung 

zum Vollmachtgeber   _______________________________ 

 

Name, Vorname    _______________________________ 

Straße     _______________________________ 

PLZ, Wohnort    _______________________________ 

Geburtsdatum    _______________________________ 

Verwandtschaft/Verbindung 

zum Vollmachtgeber   _______________________________ 

 

Vorherige Rücksprache erbeten □   ja   □   nein 

 

Entwurfsübersendung   □   per Post  □   per Email 

 

Das Informationsblatt zum Datenschutz unter www.notar-

veit.de/datenschutz.htm habe ich zur Kenntnis genommen. 

 

Zusätzliche Anmerkungen, z.B. Hinweis auf bestimmte Erkrankungen / 

Wünsche im Rahmen einer Patientenverfügung: 

 

 

 

 

 

  ............................................................ 

(Datum, Unterschrift) 


