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Die Vorsorgevollmacht
 
Durch die Vorsorgevollmacht bevollmächtigen 
Sie eine von Ihnen eingesetzte Vertrauensper-
son für den Fall der Entscheidungs- und Hand-
lungsunfähigkeit für Sie zu handeln. Der Vorteil 
ist, dass man nicht von der Einsetzung eines 
fremden Betreuers durch das Vormundschafts-
gericht abhängig ist. Sie können die Vorsorge-
vollmacht auf einzelne Bereiche, wie z.B. die 
Vermögensvorsorge oder Gesundheitsvorsorge 
beschränken, oder eine alles umfassende so 
genannte Generalvollmacht erteilen. Wichtig ist 
hier die Ausgestaltung des so genannten Innen-
verhältnisses. Dieses regelt die „Beziehung“ 
zwischen Ihnen als Vollmachtgeber und der von 
Ihnen bevollmächtigten Person. Eine schriftliche 
Regelung sollte auch dieses Verhältnis regeln. 
Dadurch schaffen Sie Sicherheit für sich und 
ebenso für den Bevollmächtigten. Auch die Vor-
sorgevollmacht sollte schriftlich vorliegen. 

Die Vorsorgevollmacht kann bei den persönli-
chen Unterlagen, beim Bevollmächtigten selbst, 
einem Anwalt, Notar, Steuerbevollmächtigten 
oder einer anderen Vertrauensperson aufbewahrt 
werden. Ebenso wie bei der Patientenverfügung 
kann auch die Frage einer Organspende in die 
Vorsorgevollmacht mit eingeschlossen werden. 
Zur Aktualisierung sollte die Vorsorgevollmacht 
in regelmäßigen Abständen (zum Beispiel alle 
2 Jahre) er-neut unterschrieben werden, damit 
sich der Verfasser immer mit seinem Willen 
auseinandersetzt. Zur Gestaltung der Vorsorge-
vollmacht sollten Sie eine Rechtsanwältin oder 
einen Rechtsanwalt hinzuziehen. 
 

Die Betreuungsverfügung
 
In einer Betreuungsverfügung wählt nicht der 
Verfasser, sondern das Vormundschaftsgericht 
einen Betreuer aus. Jedoch hat der Verfasser 
hier die Möglichkeit, auf die Auswahl Einfluss 
auszuüben. Er kann in der Verfügung eine Per-
son seines Vertrauens benennen bzw. Personen 
ausschließen, die ihm nicht genehm sind.

Die Betreuungsverfügung muss nicht hand-
schriftlich geschrieben sein, aber vor Zeugen un-
terschrieben werden. Eine notarielle Bestätigung 
ist nicht erforderlich. Vielmehr reicht es aus, 
Angehörige und Bekannte über die Betreuungs-
verfügung zu unterrichten. Zur Aktualisierung 
sollte die Betreuungsverfügung in regelmäßigen 
Abständen (z.B. alle 2 Jahre) erneut unterschrie-
ben werden, damit sich der Verfasser immer mit 
seinem Willen auseinandersetzt. Die Betreu-
ungsverfügung kann einer Vertrauensperson zur 
sicheren Aufbewahrung übergeben werden.
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Wozu brauche ich eine Vorsorgevoll-
macht?
 
Sollte der Fall eintreten, dass Sie nicht mehr in 
der Lage sind, selbständig zu handeln, wird vom 
zuständigen Betreuungsgericht ein gesetzlicher 
Betreuer eingesetzt. Das ist häufig eine völlig 
fremde Person. Das können Sie mit einer Vor-
sorgevollmacht vermeiden. Darin beauftragen 
Sie eine Person Ihres Vertrauens stellvertretend 
für Sie zu handeln, zu entscheiden und Verträge 
abzuschließen. 
 
 
Was regelt die Vorsorgevollmacht?
 
Mit der Vorsorgevollmacht können Sie festlegen, 
wer sich um Verträge, Bankangelegenheiten, ihr 
Wohnung bzw. falls nötig Wohnungsauflösung 
oder andere Bereiche kümmert.   
  
 
Wen soll ich als Bevollmächtigten aus-
wählen?
 
Sie sollten jemanden wählen, dem Sie vertrauen 
und der möglichst vor Ort gut erreichbar sein 
sollte. Sprechen Sie mit ihm über Ihre Wünsche 
und Vorstellungen und klären Sie im Vorfeld, ob 
derjenige auch bereit ist, sich als Bevollmächtig-
ter einsetzen zu lassen, da mit der Vorsorgevoll-
macht auch eine große Verantwortung übergeben 
wird.  

Was muss eine Vorsorgevollmacht ent-
halten?
 
Sie sollte schriftlich verfasst sein und Name, 
Geburtsdatum und Anschrift des Verfassers 
enthalten, ebenso Name, Anschrift und Telefon-
nummer des Bevollmächtigten. Nicht vergessen 
sollten Sie Ort, Datum und Unterschrift. 
Formulieren Sie so ausführlich wie möglich, bei 
welchen Angelegenheiten der Bevollmächtigte 
sie vertreten darf. Also zum Beispiel:
Wohnung: Darf er für mich Mietverträge kündi-
gen, den Haushalt auflösen, meinen Aufenthalt 
bestimmen? 
Gesundheit: Darf er alle gesundheitlich rele-
vanten Entscheidungen für mich übernehmen, 
Krankenunterlagen einsehen und freiheitsentzie-
hende Maßnahmen anordnen, wenn das meinem 
Wohlbefinden dient? Letzteres bezieht sich etwa 
auf die Unterbringung in einem Heim. 
Behörden: Darf er mich gegenüber Ämtern, Ver-
sicherungen und Gerichten vertreten, meine Post 
entgegennehmen? 
Vermögen: Darf er mein Vermögen verwalten 
und dabei alle erforderlichen Rechtsgeschäfte 
eingehen? Darf er mich gegenüber Kreditinstitu-
ten vertreten? 

Muss die Vollmacht notariell beglaubigt 
werden? 
 
In der Regel ist eine Vorsorgevollmacht auch 
ohne Beglaubigung gültig. Für bestimmte Ange-
legenheiten wie Immobiliengeschäfte oder der 
Aufnahme eines Darlehens ist jedoch der Gang 
zum Notar notwendig.



Betreuungsverfügung

Zur Wahrnehmung meiner Angelegenheiten durch den Betreuer bzw. die Betreuerin habe ich folgende Wünsche:

1. Meine Einstellung zu Krankheit und Sterben habe ich in der beigefügten Patientenverfügung niedergelegt. Daran 
  soll sich der Betreuer halten.
 
2. 

3.

Ort, Datum        Unterschrift

Name, Geburtsname Vorname

Geburtsdatum Geburtsort

Wohnort Straße, Hausnummer

Telefon, Telefax E-Mail

Für den Fall, dass ich infolge Behinderung, Krankheit oder Unfall meine Angelegenheiten teilweise oder ganz 
nicht mehr selbst besorgen kann und deshalb ein Betreuer als gesetzlicher Vertreter für mich bestellt werden 
muss, lege ich Folgendes fest:

Ich schlage Herrn / Frau 
Name Geburtsdatum

Anschrift

als meine/n Betreuer / in vor, oder falls diese/r nicht zum Betreuer/in bestellt werden kann:

Name Geburtsdatum

Anschrift

Auf keinen Fall zum Betreuer bzw. zur Betreuerin soll
Name Geburtsdatum

Anschrift

bzw.
Name Geburtsdatum

Anschrift

bestellt werden.
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V O L L M A C H T
(zur Vermeidung einer vom Gericht angeordneten Betreuung) 

Name, Geburtsname Vorname

Geburtsdatum Geburtsort

Wohnort Straße, Hausnummer

Die nachstehende Vertrauensperson wird hiermit bevollmächtigt, mich in allen Angelegenheiten zu vertre-
ten, die ich im Folgenden angekreuzt habe. Die Vollmacht bleibt auch in Kraft, wenn ich nach ihrer Errichtung  
geschäftsunfähig werden sollte. 

Von mir bevollmächtigte Person:
Name, Geburtsname Vorname

Adresse, Telefon

Die Vollmacht ist nur wirksam, solange die bevollmächtigte Person diese Vollmachtsurkunde 
vorweisen und sie bei Vornahme eines Rechsgeschäfts im Original vorlegen kann. 

zutreffendes
ist angekreuzt

Pflegebedürftigkeit / Gesundheitssorge 

•	 Alle	 Entscheidungen	 in	 Angelegenheiten	 der	 Gesundheitssorge	 und	 über 
	 die	Einzelheiten	einer	(teil-)stationären	oder	ambulanten	Pflege	sowie	meinen	 
 in einer Patientenverfügung festgelegten Willen werden von der o.a. von mir  
 bevollmächtigten Person getroffen.  

•	 Insbesondere	dürfen	Maßnahmen	zur	Untersuchung	des	Gesundheitszustandes	 
 und Heilbehandlungen veranlasst werden, auch wenn diese mit Lebensgefahr  
 verbunden sein könnten oder ich einen schweren oder länger andauernden  
 gesundheitlichen Schaden erleiden könnte.
 Die o.a. Person darf die Einwilligung zum Unterlassen oder Beenden lebens- 
 verlängernder Maßnahmen erteilen.

•	 Die	Einsicht	in	Krankenunterlagen	und	deren	Herausgabe	an	Dritte	obliegt	o.a.	 
 Person. Ich entbinde alle mich behandelnden Ärzte und nichtärztliches Personal  
	 gegenüber	der	bevollmächtigten	Person	von	der	Schweigepflicht.	
 
•	 Über	meine	Unterbringung	mit	freiheitsentziehender	Wirkung	(BGB)	und	über	 
 freiheitsentziehende Maßnahmen (z.B. Bettgitter, Medikamente usw.) in einem  
 Heim entscheidet die o.a. Person falls diese Maßnahmen zu meinem eigenen  
 Wohl erforderlich sind. 

Ja          Nein

Vollmachtgeber:
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zutreffendes
ist angekreuzt

•	 Der	Abschluss	eines	Heimvertrages	obliegt	der	o.a.	Vertrauensperson

•	 Die	 Kündigung	 bzw.	 der	 Abschluss	 eines	 Mietvertrages	 obliegt	 meiner	 
 Vertrauensperson. 
 
•	 Meine	 Vertrauensperson	 darf	 meinen	 Aufenthalt	 bestimmen,	 Rechte	 und	 
	 Pflichten	 aus	 einem	 Mietvertrag	 incl.	 Kündigung	 wahrnehmen	 sowie	 meinen 
	 Haushalt	auflösen.

•	 Die	 genannte	 Vertrauensperson	 darf	 mich	 bei	 Behörden,	 Versicherungen,	 
	 Renten-	und	Sozialleistungsträgern	vertreten.

•	 Die	Vertrauensperson	darf	mein	Vermögen	verwalten	und	hierbei	alle	Rechts- 
 geschäfte und –handlungen vornehmen. Sie darf Anträge stellen, abändern,  
 zurücknehmen und Erklärungen aller Art abgeben.

•	 Meine	 Vertrauensperson	 darf	 mich	 im	 Geschäftsverkehr	 mit	 Kreditinstituten	 
 vertreten und Willenserklärungen bezüglich meiner Konten abgeben.

•	 Die	Übernahme	und	das	Öffnen	der	für	mich	bestimmten	Post	sowie	die	daraus	 
 resultierenden Willenserklärungen (Kündigungen, Vertragsabschlüsse usw.)   
 werden auf die o.a. Vertrauensperson übertragen.

•	 Meine	 Vertretung	 vor	 Gerichten	 und	 Prozesshandlungen	 aller	 Art	 obliegt	 der	 
 vorgenannten Vertrauensperson.

•	 Die	Vollmacht	soll	über	den	Tod	hinaus	bis	zur	Testamentseröffnung	gelten.

•	 Falls	 trotz	 dieser	 Vollmacht	 eine	 gestzliche	 Vertretung	 (rechtliche	 Betreuung)	 
 erforderlich ist, beantrage ich, die o.a. Vertrauensperson als Betreuer einzu- 
 setzen.   

	 Weitere	 Regelungen	 bzw.	 Geschäfte	 die	 meine	 Vertrauensperson	 nicht	 wahr- 
 nehmen darf:

Ja          Nein

Ort, Datum        Unterschrift / Vollmachtgeber/in

Ort, Datum        Unterschrift / Vollmachtnehmer/in
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Der Inhalt dieser Betreuungsverfügung ist ein Vorschlagsmuster und wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. 
Haftung und Gewähr sind bei einer Verwendung jedoch ausgeschlossen.


