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IHR NOTARIAT INFORMIERT 
 

Merkblatt zur 
rechtlich verbindlichen Vorsorge  

bei Krankheit und im Alter  
 
Drei Instrumente stehen zur Verfügung, um in gesunden Tagen im 
Sinne der persönlichen Selbstbestimmung schriftliche 
Willenserklärungen abzugeben für den Fall einer späteren 
Einwilligungsunfähigkeit:  
 
1) In der Patientenverfügung, auch „Patientenerklärung“ genannt, 
können Sie ihre Wünsche bezüglich medizinischer 
Behandlung/Nichtbehandlung oder Behandlungsbegrenzung 
angesichts einer aussichtslosen Erkrankung, insbesondere in der 
letzen Lebensphase, äußern. Sie muss schriftlich niedergelegt 
werden! Mit ihr wird aber kein Anspruch auf Sterbehilfe geschaffen. 
 
Bestattungsverfügungen gehören nicht in Ihren letzten Willen  
(Testament). Wenn das Testament eröffnet wird, dann hat die 
Bestattung längst stattgefunden. Besser ist es, Anweisungen zur 
Beerdigung und zur Organentnahme in die Patientenerklärung  
aufzunehmen. 
 
2) Die Betreuungsverfügung dient dem Zweck, dem 
Betreuungsgericht gegenüber eine Person des eigenen Vertrauens zu 
benennen, die Sie bei Gebrechlichkeit oder Einwilligungsunfähigkeit 
vertreten aber vom Betreuungsgericht überwacht werden soll. 
 
3) Anstelle der Betreuungsverfügung können Sie eine 
Vorsorgevollmacht errichten, in der Sie eine oder mehrere Personen 
Ihres Vertrauens als Bevollmächtigte einsetzen können, die im 
Unterschied zum Betreuer nicht vom Betreuungsgericht bestellt 
werden.   



 

Notar Michael Becker * Königstraße 17 – 01097 Dresden 
Telefon: (0351) 80 80 6–0   /   Telefax: (0351) 80 80 666   /   e-mail: notariat@koenigstrasse17.de 

Im Gegenteil: Sobald eine Vorsorgevollmacht vorliegt, ist eine 
Bestellung eines Betreuers durch das Gericht regelmäßig 
ausgeschlossen. 
 
Im Fall der eigenen Entscheidungsunfähigkeit - aber erst dann - und 
dann aber sofort darf der Bevollmächtigte für Sie handeln, soweit Sie 
ihm nicht auch bereits vorher im Einzelfall mündlich oder schriftlich 
den Auftrag erteilen, von der Vollmacht Gebrauch zu machen.  
 
Privatschriftliche Vollmachten sind zwar wirksam, werden im 
Rechtsverkehr aber nicht immer anerkannt. In besonders risikoreichen 
Geschäften reichen sie nicht aus. Eine Vorsorgevollmacht in Form 
einer notariellen Urkunde hat aber auch noch andere Vorteile:  
 
Im Falle eines Verlustes der Vollmachtsurkunde kann dann auch noch 
eine neue die Vollmacht belegende Ausfertigung erstellt werden, 
selbst wenn Sie selbst nicht mehr in der Lage sind, 
Willenserklärungen abzugeben. Auch lässt sich so die Weitergabe der 
Vollmachtsurkunde an den Bevollmächtigten von Ihnen besser 
steuern. 
 
4) In persönlichen und gesundheitlichen Fragen darf die 
Vorsorgevollmacht nur eingeschränkt verwendet werden, wenn keine 
Patientenverfügung errichtet ist. Patientenerklärung und 
Vorsorgevollmacht können daher auch in einer Notarurkunde 
zusammengefasst werden.  
 
5) Damit Sie Ihre Patientenverfügung nicht immer bei sich tragen 
müssen, können Sie Ihre Vorsorgeunterlagen über einen Notar im 
Zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer  
(www.zvr-online.de) registrieren lassen. Nur so stellen Sie sicher, 
dass nicht gegen Ihren Willen doch ein Betreuer bestellt wird.    
Das Register ist auch sicher. Es kann nur vom Betreuungsgericht 
eingesehen werden. 
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