
Handout: „Wie sorge ich vor?“                             
Vorsorgevollmacht/Betreuung inkl. Kurzer Abgrenzung zu den 

Patientenverfügungen  

Vollmachten und Verfügungen 
 

 Vorsorgevollmacht 
Mit einer Vorsorgevollmacht bevollmächtigt nach deutschem Recht eine Person eine 

andere Person, im Falle einer Notsituation alle oder bestimmte Aufgaben für den 

Vollmachtgeber zu erledigen. Mit der Vorsorgevollmacht wird der Bevollmächtigte zum 

Vertreter im Willen, d. h., er entscheidet an Stelle des nicht mehr entscheidungsfähigen 

Vollmachtgebers. Deshalb setzt eine Vorsorgevollmacht unbedingtes und 

uneingeschränktes persönliches Vertrauen zum Bevollmächtigten voraus und sollte 

nicht leichtfertig erteilt werden. 

 

 Betreuungsverfügung 
Die Betreuungsverfügung ist eine Möglichkeit, eine Person des Vertrauens für den Fall 

zu benennen, in dem die Bestellung eines rechtlichen Betreuers notwendig wird. Eine 

Betreuungsverfügung kann erstellt werden, wenn man keine Vorsorgevollmacht 

erstellen möchte. Ihr Vorteil ist, dass sie nur dann Wirkungen entfaltet, wenn es 

tatsächlich erforderlich wird. Ein Richter prüft, ob eine gesetzliche Betreuung wirklich 

nötig ist. Der gesetzliche Betreuer wird kontrolliert. 

 

 Patientenverfügung 
Eine Patientenverfügung ist eine schriftliche Vorausverfügung einer Person für den 

Fall, dass sie ihren Willen nicht mehr (wirksam) erklären kann. Sie bezieht sich auf 

medizinische Maßnahmen wie ärztliche Heileingriffe (vor allem im Sterbeprozess) und 

steht meist im Zusammenhang mit der Verweigerung lebensverlängernder 

Maßnahmen. Was genau unter einer Patientenverfügung zu verstehen ist, richtet sich 

nach der jeweiligen (nationalen) Rechtsordnung. 
 

 Bankvollmacht 
Bankvollmacht („Kontovollmacht“) ist die von einem Kontoinhaber gegenüber dem 

kontoführenden Kreditinstitut erteilte Vollmacht zugunsten Dritter, wonach diese über 

ein bestimmtes Bankkonto im Umfang der Vollmacht verfügen dürfen. Begünstigte 

einer Kontovollmacht können Angehörige des Kontoinhabers, dritte Personen oder 

Angestellte eines kontoführenden Unternehmens sein. 
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„Ich sorge vor !“ – Vorsorgevollmacht – Betreuungsverfügung – Patientenverfügung, 

Inhalt: Hinweise zum Erstellen von Vollmacht und Verfügungen, Textbausteine, 

Adressenliste. Freie und Hansestadt Hamburg, November 2017, Download 

https://www.hamburg.de/betreuungsrecht/veroeffentlichungen/103156/ich-sorge-

vor/https://www.hamburg.de/betreuungsrecht/veroeffentlichungen/103156/ich-

sorge-vor/ Tel: 040-42837-2368, kostenlos.  

 

„Pflegefall – was tun?“ Verbraucherzentrale Hamburg                                                                         

Dieser Ratgeber zeigt Schritt für Schritt, wie Sie vorgehen können. Was müssen Sie 

dringend erledigen, welche Aufgaben haben erst mal Zeit? 

Wie Sie die erste Versorgung Ihres Angehörigen sicherstellen können. Was Sie tun 

müssen, um Leistungen der Pflegeversicherung zu erhalten. Wann 

die Krankenkasse für Pflege zahlt. Wer Ihnen bei der Organisation der Pflege helfen 

kann. Was bei der Auswahl eines Pflegedienstes wichtig ist. Wie Sie Pflege und 

Job unter einen Hut bekommen können. 

https://shop.vzhh.de/gesundheit/511041/pflegefall-was-tun.aspx?  

„Gute Pflege darauf kommt es an“ Bundesministerium für Gesundheit, 

www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/pflege/online-ratgeber-pflege 

In diesem Online Ratgeber erhalten Sie Zahlen, Fakten und Hintergrundinformationen 

zur Pflegeversicherung; Welche Leistungen gibt es für die ambulante Pflege? Wer 

sichert die Qualität in Pflegeheimen? Was sind Senioren-Wohngemeinschaften? Und 

wie werden pflegende Angehörige entlastet? u.v.m. 

„Sozialhilfe und Grundsicherung“ Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Diese 

Broschüre gibt Ihnen einen Überblick über das Sozialhilferecht im Zwölften Buch 

Sozialgesetzbuch (SGB XII).  

https://www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/a207-sozialhilfe-und-

grundsicherung.html 

„Bessere Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf“  Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend: 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/broschuere-bessere-

vereinbarkeit-von-familie-pflege-und-beruf-76070  

Mit dem Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf hat die 

Bundesregierung  einen Rahmen geschaffen, um pflegende Angehörige in ihren 

Aufgaben zu unterstützen und ihnen die Möglichkeit für mehr Flexibilität und 

Individualität in der Pflege zu geben. Die Broschüre erläutert die seit dem 1. Januar 2015 

geltenden Neuerungen im Rahmen dieses Gesetzes. Die Voraussetzungen und 

Möglichkeiten zur Inanspruchnahme von Pflegeunterstützungsgeld, Pflegezeit, 

Familienpflegezeit und zinslosem Darlehen werden ebenso dargestellt, wie Antworten 

auf häufig gestellte Fragen. 
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„Betreutes Wohnen in Hamburg“, Grundsätzliche Informationen und eine 

Angebotsliste. www.wohnen-im-alter.de 
 

„Elternunterhalt“ Kinder haften für ihre Eltern, Broschüre über Elternunterhalt: Hohe 

Pflegekosten im Alter stellen eine große finanzielle Herausforderung dar, für die 

Betroffenen, aber besonders für die Kinder. Zunächst zahlt zwar bei Bedarf das 

Sozialamt, doch früher oder später müssen auch die Kinder Pflegebedürftiger damit 

rechnen, zur Kasse gebeten zu werden.                                                                                      

http://www.ratgeber-verbraucherzentrale.de/elternunterhalt 

„Entlastung für die Seele – Ein Ratgeber für pflegende Angehörige“, Inhalt: Körperliche 

und seelische Probleme von pflegenden Angehörigen, Warnsignale, 

Entlastungsmöglichkeiten. Hrsg: BAGSO Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-

Organisationen e.V. und Deutsche Psychotherapeuten Vereinigung e.V. Bonn 2012, 

Download, bestellen unter Tel:0228-2499930  

https://www.bagso.de/publikationen/ratgeber/entlastung-fuer-die-seele/  

 

Notfallmappe „Ich bin vorbereitet“ anfordern über das jeweilige Familienbüro 
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