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VORSORGEVOLLMACHT?

NÖ, NACH MIR DIE SINTFLUT!
Wer anderen Böses will, könnte sagen: „Vorsorgevollmacht
und Unternehmervollmacht will ich nicht. Das Schöne daran:
Wenn ich einmal Betreuungsfall bin, haben Frau und Kinder
richtig Stress. Ein fremder Betreuer funkt überall rein, auch ins
Geschäft, und an mein Geld kommen sie auch nicht.“ Ein fast
satirischer Ansatz für ein ernstes Thema.
Viele meinen: „Wenn ich einmal nicht mehr kann, wird sich
schon jemand kümmern“. Das ist für alle Beteiligten auf Dauer
problematischer als hätte die betreffende Person das Zeitliche
gesegnet. Im Erbrecht ist alles geregelt und die Angehörigen
können selbstbestimmt weiterleben. Ist der Partner, sind Elternteile oder gar Kinder Betreuungsfall, haben die Beteiligten
Stress solange diese Situation anhält.

Die Zahl 20.000 spricht für sich

Rund 90 Prozent der Erwachsenen besitzen keine Vorsorgevollmacht, so die Ergebnisse von Umfragen. Durchschnittlich
20.000 Mal pro Monat werden Menschen unter gesetzliche Betreuung gestellt Das belegen Zahlen aus dem Vorsorgeregister
der Bundesnotarkammer. Hier nicht zu handeln ist wie die Einstellung „Nach mir die Sintflut“. Tritt jedoch der Betreuungsfall
ein und fehlen Vollmachten, setzt das Gericht von Amts wegen
einen meist fachfremden Betreuer ein.

Für Selbstständige mit Unternehmervollmacht

Nur mit rechtskonformen Gesamtvollmachten, gegebenenfalls
mit Unternehmervollmacht für Selbstständige, bleibt man auch
im Betreuungsfall selbstbestimmt. Rechtanwälte und Notare
übernehmen die Ausfertigung rechtskonformer Vollmachten

und Verfügungen. Kooperierende, freie Rechtsanwaltskanzleien von Jura Direkt erklären sogar schriftlich, dass sie für
den Inhalt haften.
Nach der Erstellung sollte man mindestens für sichere Hinterlegung, schnelle Verfügbarkeit und stets aktuelle, den sich ändernden Lebensumständen angepasste Dokumente sorgen.
Vollmachten müssen auch in späteren Jahren im Fall der Fälle
rechtskonform wirksam sein. Überhaupt ist das flexible Anpassen der Dokumente wichtig, denn das Leben und seine Umstände ändern sich stetig.

Service ist so wichtig

Die 13 TÜV-zertifizierten Servicepunkte von Jura Direkt sorgen
dafür, dass Sie dauerhaft abgesichert und selbstbestimmt sind.
Die Einstellung „Nach mir die Sintflut“ ist bei der rechtlichen Vorsorge kein Konzept, wenn Sie Ihre Familie mögen. Das sollte
Sie motivieren, Ihre Vollmachten zu erledigen. Für dauerhafte
Sicherheit und Selbstbestimmung für Sie und Ihre Familie.

www.e-master.de
Mehr unter Leistungsbereiche
> Organisation
> Recht und Geld > Jura Direkt

