Vorsorgevollmacht | Patientenverfügung | Betreuungsverfügung
Sehr geehrte Mandantin,
sehr geehrter Mandant,
die sich aus der nachfolgenden Checkliste ergebenden Fragestellungen dienen der Vorbereitung eines ersten Beratungsgesprächs und sind für die Erstellung eines Urkundenentwurfs erforderlich. Sie sollen darüber hinaus einen Überblick über die Themen verschaffen, die für die Gestaltung einer
Urkunde von Bedeutung sind oder sein können.
Natürlich können die angeführten Themenkomplexe eine Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. Daher stehen wir Ihnen gerne für eine individuelle
Erörterung Ihres Anliegens zur Verfügung.
Ihr Notarteam

Notar Christoph Wink |

Möllenkotter Str. 3F in 58332 Schwelm
02336 4089 – 0 (Tel)
02336 4089 – 20 (Fax)
info@anwaltsteam.eu

Checkliste zur „Vorsorgevollmacht“

Hinweis:

Die Vorsorgevollmacht soll regelmäßig der Vermeidung einer gesetzlichen Betreuung dienen. Dies ist
möglich, wenn ein (oder mehrere) Bevollmächtigter umfassend berechtigt ist, den Vollmachtgeber zu
vertreten. Die Berechtigung muss dabei zur Vermeidung einer Betreuung sowohl den rechtsgeschäftlichen als den privaten (nichtvermögensrechtlichen Bereich) umfassen.
Die Beurkundungsform ist dabei zwingend erforderlich, wenn der Bevollmächtigte über Grundbesitz
verfügen (Formvorschrift des § 29 GBO) oder Erklärungen zum Handelsregister abgeben (Formvorschrift des § 12 HGB) soll.

Bevollmächtigte(r)

[nicht mehr als drei empfohlen]

1. Name, Geburtsname
Anschrift
□ befreit von § 181 BGB?
[Bevollmächtigter darf mit sich selbst oder
als Vertreter eines Dritten Verträge schließen]

□ Schenkungen gestattet ?
□

völlig frei

□

„nur“ wie ein Betreuer gemäß §§ 1908i II, 1804 BGB
[Anstands-/Pflichtschenkungen, Gelegenheitsgeschenke]

2. Name, Geburtsname
□ befreit von § 181 BGB?
[Bevollmächtigter darf mit sich selbst oder
als Vertreter eines Dritten Verträge schließen]

□ Schenkungen gestattet ?
□

völlig frei

□

„nur“ wie ein Betreuer gemäß §§ 1908i II, 1804 BGB
[Anstands-/Pflichtschenkungen, Gelegenheitsgeschenke]

3. Name, Geburtsname
Anschrift
□ befreit von § 181 BGB?
[Bevollmächtigter darf mit sich selbst oder
als Vertreter eines Dritten Verträge schließen]

□ Schenkungen gestattet ?
□

völlig frei

□

„nur“ wie ein Betreuer gemäß §§ 1908i II, 1804 BGB
[Anstands-/Pflichtschenkungen, Gelegenheitsgeschenke]

Sonstiges zum Umfang der Vollmacht
□ Vollmacht endet mit Tod

□ über den Tod hinaus (postmortal)

□ (jeweils) Einzelvertretung oder

□ Gesamtvertretung

mit

[Hinweis: problematisch, wenn einer nicht erreichbar !!!]

□ Reihenfolge der Vertreter?

□ zunächst nur
danach (z.B. wegen Tod des/der ersten Bevollmächtigten)

Gegenstände der Urkunde
□ Vorsorgevollmacht
□ Vollmacht in rechtsgeschäftlichen Angelegenheiten
□ als Generalvollmacht
□ als Spezialvollmacht

□ Unternehmervollmacht

[Berechtigung für alle Rechtsgeschäfte - Regelfall]
[Berechtigung nur für einzelne Rechtsgeschäfte, bitte aufzählen]

[empfohlen, wenn Gesellschaftsbeteiligung besteht]

□ Vollmacht in nicht vermögensrechtlichen (persönlichen) Angelegenheiten
[Erklärungen in Gesundheitsangelegenheiten sowie Entscheidungen zur Aufenthaltsbestimmung und Unterbringung, über
freiheitsentziehende und -beschränkende Maßnahmen und Entscheidungen über ärztliche Zwangsmaßnahmen]

□ Patientenverfügung (§ 1901a BGB)
□ Betreuungsverfügung
□ Bevollmächtigte(r) soll(en) Betreuer werden
□ Betreuer soll werden:
Name, Geburtsname
Anschrift
□ Betreuer soll auf keinen Fall werden:

[empfohlen]

□ Kontrollbetreuung?
bitte näher ausführen:

Sind vorherige Verfügungen vorhanden?
□ nein
□ ja, und zwar:

[bitte Texte übermitteln und mitteilen, ob Regelungen ersetzt oder bestehen bleiben sollen]

Soll die Vollmacht bei dem Zentralen Vorsorgeregister (ZVR) registriert werden?
□ ja

□ nein

Sonstige Wünsche:

