
Gut, wer für den „Fall der Fälle“ vorgesorgt hat
Die Themen Patientenverfügung, Vollmachten und Betreuung waren Thema in Filderstadt – Kreisverband informierte
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Gut, wer für den „Fall der Fälle“ 
vorgesorgt hat. Informationen zu 
diesem Thema, das manche ger-
ne auf die lange Bank schieben, 
gab es auf der großen Infoveran-
staltung des Kreisverbands Ess-
lingen in Filderstadt.

Vorsitzender Wolfgang Latendorf 
konnte dafür den ehemaligen Ess
linger Notar Otto Blumenstock ge
winnen. Blumenstock referierte 
über Vorsorgemaßnahmen für den 
Fall, dass man künftig nicht selbst 
in der Lage ist, seine eigenen Inte
ressen wahrzunehmen. Am geläu
figsten sei die Patientenverfügung, 
sagte der Notar im Ruhestand (i. R.). 
„Doch das ist nicht die einzige  Säule 
der Vorsorge.“

Bei der Patientenverfügung gehe 
es darum, Entscheidungen im Sinne 
des Patienten zu treffen. Hier könne 
man seine Wünsche im Hinblick 
auf die medizinische Behandlung 
und Pflege niederlegen – und zwar 
für den Fall, dass man sich zum 
Zeitpunkt der Entscheidung selbst 
nicht mehr äußern kann. Denn 
Ärzte benötigten immer eine Zu
stimmung des Betroffenen. „Der 
Irrglaube, dass der Ehepartner eine 
Entscheidung für den anderen tref
fen kann, ist weit verbreitet“, sagte 
Otto Blumenstock. Das habe in der 
jüngsten Vergangenheit oft zu ei
nem Dilemma für Angehörige und 
Ärzte geführt. Eine Patientenverfü
gung könne dies vermeiden.

Patientenwille

„Je konkreter Sie darin auf die 
ärztlichen Behandlungsmaßnah
men eingehen, desto verbindlicher 
wird die Patientenverfügung“, klär

te Blumenstock die Zuhörer auf. 
Der  Notar i. R. nannte hier die 
Themen künstliche Ernährung oder 
auch lebensverlängernde Maßnah
men. Die Wünsche in der Patienten
verfügung dienten dem Ehepartner 
oder anderen Angehörigen als Beleg 
für den Willen des Patienten. Eine 
schriftliche Patientenverfügung 
müsse nicht jährlich erneuert wer
den, sondern gelte bis zum Widerruf 
des Patienten. Auch eine notarielle 
Beurkundung sei nicht notwendig, 
klärte Blumenstock auf. Aufgrund 
der Beratungspflicht der Notare 
lasse dagegen eine notariell beur
kundete Patientenverfügung im 
Hinblick auf den Willen des Patien
ten wenig Raum für Zweifel. 

Während sich die Patientenverfü
gung ausschließlich mit der medizi
nischen Behandlung befasst, greift 
die Vorsorgevollmacht weiter. Die
se komme, so Notar i. R. Blumen
stock, dann zum Tragen, wenn je

mand aufgrund von körperlicher, 
geistiger oder seelischer Erkran
kung seine Angelegenheiten nur 
noch teilweise oder gar nicht mehr 
regeln könne. „Der Person, der sie 
die Vorsorgevollmacht geben, müs
sen Sie 100 Prozent vertrauen“, 
betonte er. Denn der Bevollmäch
tigte unterliege nur den Weisungen 
des Vollmachtgebers. Während bei 
der Patientenverfügung genau der 
Wille des Patienten formuliert ist, 
darf bei der Vorsorgevollmacht der 
Bevollmächtigte stellvertretend für 
den Betroffenen entscheiden, was 
getan werden darf.

Vermögensrechtliche und 
persönliche Dinge

Die Vollmacht kann sich auf ver
mögensrechtliche und, oder per
sönliche Angelegenheiten bezie
hen. Blumenstock nannte hier die 
Finanzen, die Bestimmung des 
Wohnorts oder auch den Abschluss 
eines Heimvertrags ebenso die Ver
tretung des Vollmachtgebers gegen
über Gerichten, Behörden, sonsti
gen öffentlichen Stellen und Privat
personen. Banken würden häufig 
die Vorsorgevollmacht nicht aner
kennen, wenn sie nicht mindestens 
öffentlich beglaubigt ist, gab der 
ehemalige Notar ebenfalls zu be
denken. Daher sei es sinnvoll, di
rekt mit dem künftig Bevollmäch
tigten zur Hausbank zu gehen und 
eine Bankvollmacht zu unterzeich
nen.

Blumenstock nannte als Beispie
le für den persönlichen Bereich die 
Entscheidung über die Unterbrin
gung in einer Pflegeeinrichtung, die 
Entscheidung über freiheitsentzie
hende Maßnahmen, wie Bettgitter, 

INFO
Die bewährte VdK 
Ratgeberbroschüre 
„Ein Augenblick kann alles än
dern ...Vorsorge für den Ernst
fall“ ist in aktualisierter Auflage 
01/2017 beim VdKLandesver
band in 70176 Stuttgart, Johan
nesstraße 22, erhältlich: Sie kann 
bei Mitarbeiterin Gabriele Petri, 
Telefon (07 11) 6 19 56  34, 
EMail g.petri@vdk.de, bestellt 
werden. Der Ratgeber liegt auch 
in den VdKServicestellen aus.

Die gerade aktualisierte Broschüre 
gibts beim Landes verband.

und alle Erklärungen in Gesund
heitsangelegenheiten. 

Die Vorsorgevollmacht sei nicht 
formgebunden. Sie sollte schriftlich 
verfasst und eigenhändig unter
schrieben werden sowie ein Datum 
haben, hob der Notar i. R. hervor. 
Gehört Grundbesitz zum Vermögen 
des Vollmachtgebers und soll der 
Bevollmächtigte auch darüber ver
fügen können, müsse die Vollmacht 
notariell beglaubigt oder beurkundet 
sein, schob Blumenstock nach.

Die Vorsorgevollmacht gelte ab 
dem Zeitpunkt der Unterschrift und 
sei jederzeit widerruflich. Dann sei 
es wichtig, dass man die beim bisher 
Bevollmächtigten hinterlegte Origi
nalvollmacht oder Ausfertigung 
notariell beurkundeter Vollmach
ten wieder einziehe. „Denn außen
stehende Dritte wissen nichts vom 
Ende der Vollmacht und verlassen 
sich auf das vorgelegte Schriftstück 
durch den bisherigen Bevollmäch
tigten,“ so Experte Blumenstock. 

Betreuung im Krankheitsfall

Die dritte Säule der Vorsorge ist 
die Betreuungsverfügung. Sie 
kommt zum Tragen, wenn jemand 
aufgrund körperlicher, geistiger 
oder seelischer Erkrankung seine 
Angelegenheiten nur noch teilweise 
oder gar nicht mehr regeln kann 
und nicht durch eine entsprechen
de Vollmacht vorgesorgt hat. Für 
diesen Fall kann ein Betreuer auf 

Antrag vom Betreuungsgericht be
stellt werden. Der Betreuer dürfe – 
im Gegensatz zum Vorsorgebevoll
mächtigten – aber erst aktiv werden, 
wenn ein Gericht ihn dazu berech
tige, sagte der Notar i. R. Der Be
treuer werde auch vom Betreuungs
gericht überwacht.

Der zu Betreuende könne für den 
Fall, dass eine Betreuung notwendig 
wird, eine Person oder mehrere ge
meinsam zum Betreuer vorschlagen. 
Vorrangig sollten Betreuer aus dem 
engsten Umfeld bestellt werden, so 
Otto Blumenstock abschließend. 

(Anmerkung der Redaktion: Im 
Vorsorgekontext kommt oft auch 
das Thema Erben und Testament 
zur Sprache. Die Ausführungen 
von Notar i. R. Otto Blumenstock 
lesen Sie auf der nächsten Seite.)


