
Eine Information der Betreuungsstelle des Landkreises Lüchow- Dannenberg:

Vorsorgevollmacht
Vollmachtgeber:

Name:__________________________________________________________

Anschrift:_______________________________________________________

Sollte ich infolge schwerer körperlicher oder psychischer Erkrankung in meiner
Entscheidungsfähigkeit zeitweise oder dauerhaft eingeschränkt sein, so dass ich
meine Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln kann oder will, bevollmächtige
ich

Name:__________________________________________________________

Anschrift:_______________________________________________________

Mich in folgenden Angelegenheiten zu vertreten und meine Rechte zu wahren,
weil ich ihr/ihm vertraue. Ihre/seine Rechtshandlungen sollen dieselbe
Wirksamkeit haben, wie wenn ich sie selbst ausführen würde.

Die Vollmacht berechtigt insbesondere

     -   zur Verwaltung meines Vermögens und zur Verfügung über meine Konten
          bei den jeweiligen Geldinstituten.

- zum Handeln in Behördenangelegenheiten und zum Empfang und
Einsichtnahme in den Postverkehr.

- die Bestimmung meines Aufenthaltes zu regeln.

- zum Abschluss eines Heimvertrages oder einer ähnlichen
Pflegevereinbarung.



- Erklärungen bezw. Einwilligungen ( Zustimmungen und Verweigerungen)
bei ärztlichen Untersuchungen und Behandlungen abzugeben. Ich entbinde
hierfür meine Ärzte gegenüber dem Bevollmächtigten von der
Schweigepflicht. Diese Vollmacht soll auch Einwilligungen in sog.
risikoreiche Heilbehandlungen im Sinne des § 1904 Abs. 1 BGB
beinhalten. Mir und dem Bevollmächtigten ist bekannt, dass eine solche
Einwilligung der Genehmigung des Vormundschaftsgerichtes bedarf.

- Sofern sich bei mir aufgrund einer Krankheit Verwirrtheitszustände oder
Orientierungslosigkeit einstellen und daher  ärztlicherseits eine
geschlossene Unterbringung im Sinne des § 1906 Abs. 1 BGB in einem
psychiatrischen Krankenhaus oder eine unterbringungsähnliche
Maßnahme im Sinne des § 1906 Abs. 4 BGB ( Bettgitter, Bauchgurt,
Medikation etc.) erforderlich sein sollten und ich mich aufgrund dieses
Zustandes nicht krankheitseinsichtig und nicht behandlungswillig zeigen
sollte, ist mein Bevollmächtigter ausdrücklich berechtigt zu meinem Wohl
und Sicherheit eine diesbezügliche Zustimmung abzugeben. Mir als auch
meinem Bevollmächtigten ist bekannt, dass eine solche Einwilligung der
Genehmigung des Vormundschaftsgerichtes bedarf.

Diese Vollmacht gilt erst bei Vorlage eines fachärztlichen Zeugnisses, das
bescheinigt, dass ich nicht mehr eigenverantwortlich handeln kann oder
körperlich dazu nicht mehr in der Lage bin.

Diese Vollmacht gilt nur, wenn die/der Bevollmächtigte das Original dieser
Vollmacht vorlegen kann. Die Vollmacht und das ihr zugrundeliegende
Auftragsverhältnis bleiben in Kraft auch wenn ich nicht mehr lebe.

Für Entscheidungen, die nicht aufgrund meiner Vollmacht getroffen werden
können, verfüge ich , dass mein Bevollmächtigter zum Betreuer bestellt werden
soll.



Auflösende Bedingung:
Sofern ich, trotz Vorliegen eventueller Geschäftsunfähigkeit, mit den
Handlungen meines Bevollmächtigten nicht einverstanden bin bezw. kein
Vertrauen mehr besitze, beantrage ich zu meiner eigenen Sicherheit die
Einrichtung eines Betreuungsverhältnisses beim zuständigen Amtsgericht.

Ort, Datum                                                        Unterschrift

Ich habe den Inhalt erneut überprüft und bestätige, dass dieser weiterhin mein
Wille ist.

Ort, Datum                                                         Unterschrift

Anmerkung: Diese Vorsorgevollmacht sollte grundsätzlich
handschriftlich verfügt werden. Sofern diese  vorstehende
Vorsorgevollmacht von Ihnen wunschgemäß  nur unterschrieben
wird, sollte zu Ihrer eigenen Absicherung Ihre Unterschrift durch
einen Notar bestätigt werden. Eine ausführliche Rechtsberatung
sollten Sie von einem Notar ihrer Wahl einholen.




