
 

Vorsorgeregeln 

Unfall, Krankheit oder Begleiterscheinungen des Alterns können jederzeit dazu führen, dass man im 

wahrsten Sinn des Wortes die Kontrolle über sein Leben verliert, weil man wichtige Entscheidungen 

nicht mehr selbst treffen kann. Nicht alle Fragen, die dabei auftauchen, sind bis ins Letzte gesetzlich 

geregelt. Vieles, etwa das Ausmaß medizinischer Behandlungen bei tödlichen Erkrankungen oder die 

Gestaltung des eigenen Begräbnisses, kann man vorsorglich auch selbst festlegen. 

Antworten auf einige der wichtigsten Fragen erhalten Sie im Folgenden. 

 

Muss ich mich mit Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht etc. wirklich beschäftigen? 

Für den Fall, dass Sie sich aufgrund von Unfall oder Krankheit (auch bei Demenz) nicht mehr selbst 

um Ihre Angelegenheiten kümmern können, hilft Ihnen der Staat. Allerdings ist dadurch natürlich 

nicht gewährleistet, dass die vom Staat beauftragten Personen Ihre persönlichen Vorstellungen und 

Wünsche kennen und damit auch umsetzen können. Wenn Sie sich in den gesetzlichen Regelungen 

hundertprozentig wiederfinden, müssen Sie nichts weiter unternehmen. Falls nicht, zeigen wir Ihnen 

auf, wie und wo Sie bereits heute Ihre Wünsche und Vorstellungen deponieren können, sodass diese 

später Berücksichtigung finden. 

 

Welche Gründe sprechen für eine Vollmacht? 

Sofern Sie selbst aufgrund von Unfall oder Krankheit nicht mehr in der Lage sind, Entscheidungen für 

sich zu treffen und sich um Ihre Angelegenheiten zu kümmern, muss das Gericht dafür jemanden 

beauftragen. Diese Person ist zumeist fremd für Sie und kennt Ihre persönlichen Wünsche und 

Vorstellungen nicht. Die Vorsorgevollmacht ist eine rechtlich abgesicherte Möglichkeit, bereits im 

Vorhinein dafür zu sorgen, dass auch im Fall einer späteren Entscheidungsunfähigkeit Ihr (heutiger) 

Wille und Ihre Vorstellungen umgesetzt bzw. berücksichtigt werden. 

      

Was ist eine Bankvollmacht? 

Mit einer Bankvollmacht erhalten eine oder mehrere Personen Zugriff auf Ihr Konto bzw. Ihr Depot. 

Es handelt sich jedoch nicht um eine Eigentumsübertragung, vielmehr kann die bevollmächtigte 

Person nur im Rahmen Ihrer Kundenbeziehung handeln. Das bedeutet, es können keine neuen 

Kredite in Ihrem Namen aufgenommen werden und allfällige Wertpapierkäufe müssen Ihrem 

Riskoprofil entsprechen. Dennoch handelt es sich natürlich um einen erheblichen Vertrauensbeweis 

an die bevollmächtigte Person. 

      

Was mache ich, wenn ich keine Vertrauensperson habe? 

In Österreich gibt es mehrere anerkannte Vereine für Sachwalterschaft, Patientenvertretung und 

Bewohnervertretung. Hier erhalten Sie kompetente Unterstützung durch die einzelnen Mitarbeiter. 

Die über den Mitarbeitern stehende Organisation, welche die Qualität der Arbeit kontrolliert, bietet 

zusätzliche Sicherheit. 

      



Muss ich mir Gedanken darüber machen, wer mein Hab und Gut erbt? 

Prinzipiell hat der Gesetzgeber festgelegt, wer in welcher Reihenfolge und mit welchem Anteil Ihre 

Hinterlassenschaft erbt. In jedem Fall sind Gedanken über die eigene Hinterlassenschaft dann 

erforderlich, wenn Sie mit Ihrem Partner nicht verheiratet sind bzw. in einer eingetragenen 

Partnerschaft leben. Denn Lebensgefährten werden kraft Gesetz nur dann bedacht, wenn es keine 

Blutsverwandten gibt. 

      

Was unterscheidet die Verlassenschaft vom Erbe? 

Juristisch gesehen spricht man vor dem offiziellen Übergang der Hinterlassenschaft auf die Erben von 

der Verlassenschaft oder vom Nachlass. Nach der Einantwortung, wenn das Eigentum über die 

Verlassenschaft auf die Erben übergegangen ist, spricht man von der Erbschaft. 

      

Brauche ich für meine letztwillige Verfügung einen Notar? 

Sie können ein eigenhändiges oder ein fremdhändiges Testament auch ohne Rechtsanwalt oder Notar 

aufsetzen. Es sind allerdings einige Formalitäten zu beachten, damit das Testament gültig ist. Auch 

gibt es beim Inhalt von Testamenten große Unterschiede. Einige der Regelungen können Sie selbst gut 

formulieren, insbesondere bei wenigen Erben und einer klaren Aufteilung des Vermögens. Spätestens 

beim Erben unter Bedingungen, der Einsetzung von Ersatzerben und bei Enterbungen sollten Sie 

jedoch auf die juristische Beratung nicht verzichten. 

 

 


