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Protokoll des Clubabends am 18. 01. 2018 
 

- Der vor-letzte Wille – 
 

 
 
Anwesend: Klaus, Toni, Meinolf, Eckart, Carsten, Steffi, Kristine, Feli (mit Matida), 

Gabi, Karl-Heinz, Rosi, Wigbert, Uli, Brigitte, Aliya, Dieter, Ralph, Jo, 
Peter L. 

 Als Gäste: Uwe Hahn mit Begleitung 
 Als Referenten: Dr. Hans Haußer, Georg Mehler 
 
 

1. Begrüßung 
 
Der Präsident begrüßt die Anwesenden, insbesondere auch die beiden 
Referenten Notar Georg Mehler und Dr. Hans Haußer. 
 
Er gratuliert Christian nachträglich und Marie Luise heute sehr herzlich zum 
Geburtstag. 
 
Weiter begrüßt er als Gäste des Ehepaars Heuckmann Herrn Uwe Hahn 
(Lagertechnik Uwe Hahn GmbH, Bruckmühl) nebst Freundin. 
 
 

2. Ehrungen 
 
Nachdem die Urkunden und die Chevrons endlich eingetroffen sind, über-
reicht der Präsidenten die Ehrungsnachweise für 25jährige Mitgliedschaft an 
Eckart und für 35jährige Mitgliedschaft an Peter L. 
 
 

3. Kulinarische Weihnacht 
 
Der Unterzeichner informiert über das Gespräch mit den anderen Vereinen am 
12. 01. 2018 mit dem Beschluss, am Samstag, den 15. 12. 2018 von 12:00 
bis 22:00 Uhr die diesjährige kulinarische Weihnacht im Seebrucker Hafen 
durch-zuführen. Im Übrigen sei auf das Protokoll diese Besprechung 
verwiesen. 
 

4. Lions Skimeisterschaften Plose 
 
Der Unterzeichner wird dem LC Brixen mitteilen, dass von uns niemand der 
Einladung Folge leisten kann. 
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5. Klasse 2000 
 
Cornelia stellt den Antrag, die Klasse 3 und 4 der Grundschule in Seeon in 
diesem Jahr mit insgesamt 440 € zu unterstützen und die neue 1. Klasse auf 
die Dauer von 4 Jahren mit je 220 € jährlich zu fördern. 
 
Die Spenden werden einstimmig beschlossen, da es sich hier um ein sehr 
erfolgreiches Lions-Programm handelt, an dem wir uns auch schon länger 
beteiligen. 
 

6. Der vor-letzte Wille 
 
Die Vorsorgevollmacht und die Patientenverfügung 
 
Notar Georg Mehler weist darauf hin, dass dieser vorletzte Wille fast noch 
wichtiger ist als das Testament, einfach weil man selbst die Folgen noch 
erlebt.  
 
Unter dem Oberbegriff „Vorsorgeverfügungen“ werden drei Bereiche ver-
standen: Vorsorge-Vollmacht, Betreuung und Patientenverfügung. 
 
Wie wichtig es für jeden ist, Vorsorge zu treffen zeigt z.B. der Fall von Michael 
Schumacher. Es kann jeden jederzeit treffen, dass er nicht mehr in der Lage 
ist, für sich selbst zu sorgen. 
 
Zwar können im Ernstfall nahe Angehörige noch Informationen über den Zu-
stand eines Patienten von den Ärzten bekommen, sie können jedoch keine 
Entscheidungen für ihn treffen. 
 
Die Ärzte müssen sich vor wichtigen Entscheidungen für den Patienten, für die 
an sich sein Einverständnis nötig wäre, an das Betreuungsgericht (früher Vor-
mundschaftsgericht) wenden. Das Betreuungsgericht  prüft, ob Vorsorge-
verfügungen vorliegen (Anfrage beim Vorsorgeregister der Bundesnotarkam-
mer in Berlin, www.vorsorgeregister.de ), hört die Beteiligten an, macht sich 
vom Patienten selbst ein Bild und bestellt, wenn keine Vorsorgevollmacht 
vorliegt, einen Betreuer, der dann als gesetzlicher Vertreter des Patienten 
handelt. Der Betreuer vertritt den Betreuten gegenüber Dritten vollumfänglich, 
nur für bestimmte Entscheidungen (z.B. Immobilien, Wertpapiergeschäfte etc.) 
bedarf er der Zustimmung des Betreuungsgerichtes. 
 
Bei der Betreuerbestellung geht eine Tendenz zum externen Betreuer (Jurist 
oder Berufsbetreuer), insbesondere wenn es um komplexere Sachverhalte 
geht. Dieses Verfahren kostet c.a. 1.500 €, im Übrigen kostet der Betreuer 
auch laufend Geld. 
 
Dem kann man entgegensteuern, wenn in einer Betreuungsverfügung fest-
gehalten wird, wer im Bedarfsfall Betreuer werden soll. 
 

http://www.vorsorgeregister.de/
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Liegt eine solche Betreuungsverfügung vor, wird entsprechend dem Wunsch 
des Patienten vom Betreuungsgericht die Person zum Betreuer bestellt, die 
sich der Verfügende wünscht, es sei denn, es gäbe triftige Gründe hiervon ab-
zuweichen (Streit unter Angehörigen, großes Vermögen mit Anforderungen, 
denen der Auserwählte nicht gewachsen ist o.ä.). Die Verfahrenskosten 
bleiben jedoch auch in diesem Fall. 
 
Das Schreckgespenst der Bestellung eines externen Betreuers durch das 
Gericht kann vermieden werden, wenn eine Vorsorgevollmacht vorliegt. 
 
 Diese Vollmacht wird für eine bestimmte Person erteilt und erstreckt sich 
entweder sowohl auf die persönlichen Angelegenheiten (Aufenthaltsbe-
stimmung, Freiheitseinschränkungen etc.) als auch auf alle Vermögensan-
gelegenheiten, dann spricht man von „Generalvollmacht“. Erstreckt sie sich 
nur auf Teilbereiche (medizinisch, privat, Betrieb) spricht man von „Spezial-
vollmacht“. Nur „höchstpersönliche“ Rechtsgeschäfte wie Eheschließung, 
Vaterschaftsanerkenntnisse, Adoptionen, Testamentserstellung oder Wahlen 
sind immer für den Bevollmächtigten ausgeschlossen. 
 
Im Bereich seiner Vollmacht ist der Bevollmächtigte sofort voll berechtigt, also 
auch schon dann, wenn der Vollmachtgeber noch im Vollbesitz seiner geist-
igen und körperlichen Kräfte ist. Dies ausschließen zu wollen, wie „gilt nur, 
wenn ich selbst nicht mehr in der Lage bin, zu entscheiden“ geht fehl, weil 
Dritte eine solche Vollmacht stets ablehnen werden, von der sie nicht wissen, 
ob sie wirklich wirksam ist oder nicht. Solche Beschränkungen können nur im 
Innenverhältnis zwischen Vollmachtgeber und Bevollmächtigten geregelt 
werden, haben jedoch nichts in einer Vollmachturkunde zu suchen.  
 
Wenn Zweifel an der Wirksamkeit der Vollmacht auftauchen bleibt wieder nur 
der Weg über das Betreuungsgericht mit Betreuerbestellung. 
 
Die Vollmacht bedarf der Schriftform; beim Grundbuchamt, Handelsregister, 
Banken (soweit keine formularmäßige Bankenvollmacht vorliegt) oder aus-
ländischen Behörden ist mindestens eine notarielle Beglaubigung erforderlich. 
 
Die Beurkundung kostet je nach Vermögen zwischen 60,- und 1.735,- €, die 
Unterschrifts-Beglaubigung kostet zwischen 20,- und 70,- €. 
 
Außerdem sollte sie zum Versorgungsregister der Bundesnotarkammer 
gemeldet werden, was unter dem nachstehenden Link: 
http://www.vorsorgeregister.de/ZVR-Zentrales-Vorsorgeregister/Zentrales-
Vorsorgeregister-ZVR.php auch online geschehen kann und für 
Privatpersonen 13,- € kostet.  
 
Ferner sind Vorsorgevollmachten wie auch Betreuungsverfügungen dem 
Betreuungsgericht zur Beurteilung vorzulegen (§ 1901c BGB). 
 
Also, die Vorsorgevollmacht ist ein hervorragendes Instrument, den Willen des 
Vollmachtgebers durchzusetzen. Es ist jedoch großes Vertrauen in die Person 
des Bevollmächtigten erforderlich. 
 

http://www.vorsorgeregister.de/ZVR-Zentrales-Vorsorgeregister/Zentrales-Vorsorgeregister-ZVR.php
http://www.vorsorgeregister.de/ZVR-Zentrales-Vorsorgeregister/Zentrales-Vorsorgeregister-ZVR.php
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Bei Widerruf muss die Vollmachturkunde eingezogen oder gerichtlich für 
kraftlos erklärt werden, da sich sonst ein Dritter immer auf eine wirksame 
Vertretung durch den Scheinbevollmächtigten berufen kann. 
In einer gesonderten Urkunde sollte die Patientenverfügung schriftlich und 
eigenhändig unterschrieben errichtet werden. In ihr wird geregelt, wie konkret 
in einer bestimmten gesundheitlichen Problemsituation entschieden werden 
soll, wie eine Therapie konkret aussehen sollte. 
 
Bei der Patientenverfügung ist eine Vertretung unzulässig, sie ist jederzeit 
änderbar und widerrufbar. Die Patientenverfügung sollte immer mal wieder 
überprüft und angepasst werden, da sich die medizinischen Behand-
lungsmethoden ebenso verändern wie die persönliche Einstellung zu be-
stimmten Fragen. Dabei sollte man ruhig klar stellen, dass das Unterbleiben 
von Anpassungen nicht bedeutet, dass die Verfügung unwirksam würde. 
 
Weitere Informationen, Broschüren und Links unter 
https://www.freistaat.bayern/dokumente/leistung/215542380284  
 
Dr. Hans Hauser, der ehemalige Chefarzt für Anästhesie und Intensivmedizin 
am Trostberger Krankenhaus verweist auf § 7 der Bayerischen Ärzteordnung, 
wonach der Arzt stets die Menschenwürde und das Selbstbestimmungsrecht 
des Patienten zu beachten hat. Damit der Patient wirksam seine Einwilligung 
zu einer Behandlung geben kann, bedarf es zuvor einer intensiven Aufklärung 
über mögliche Risiken.  
 
In der Intensivmedizin unterscheidet man 

o Überwachung (EKG, Sauerstoffsättigung, Blutdruck) 
o Intensivtherapie (Medikamente, apperative Unterstützung) 
o Gerätemedizin (z.B. Beatmung, Nierenersatzverfahren, künstliche 

Ernährung) 
o  

Ziel der Intensivmedizin ist die Heilung des Patienten, mindestens aber die 
Besserung seines Zustandes. 
 
Wenn dieses Ziel nach dem Urteil von 2-3 Ärzten, den Angehörigen und dem 
Betreuer (oder Bevollmächtigten) nicht mehr erreicht werden kann, können die 
Bemühungen abgebrochen werden. 
 
Die Beachtung des Rechts auf Selbstbestimmung des Patienten erfordert die 
Ermittlung des mutmaßlichen Willens des Patienten, wie sie vielleicht in vor-
sorglichen Willensäußerungen wie einer Patientenverfügung zum  Ausdruck 
kommt sowie ggfl. die Entscheidung des Betreuers und des Betreuungsge-
richtes. 
 
In der Patientenverfügung sollten die möglichen Situationen möglichst genau 
beschrieben werden, damit sich der Arzt daran orientieren kann, also z.B. 
„Sterbeprozess läuft; Endstadium unheilbarer Krankheiten auch wenn 
Todeszeitpunkt noch nicht absehbar ist; Gehirnschädigung (nach 
Einschätzung zweier Ärzte unwiederbringlich);  Fortgeschrittener Hirn-
abbauprozess oder keine Nahrung mehr selbst aufnehmen zu können“. 

https://www.freistaat.bayern/dokumente/leistung/215542380284
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Oder konkret: „Unterlassen lebenserhaltender Maßnahmen, wenn keine 
Aussicht auf Heilung besteht; keine Wiederbelebung in einer solchen 
Situation; keine künstliche Ernährung“. 
Nach §16 der Bay. Ärzteordnung ist der Arzt auch zum Beistand für Sterbende 
verpflichtet. Unter Wahrung der Würde des Patienten und unter Achtung 
seines mutmaßlichen Willens setzt hier die Palliativ-Medizin an, die eben das 
schmerzfreie Sterben in Würde und möglichst in vertrauter Umgebung 
ermöglich soll, im Zusammenwirken, von Klinik, Hausärzten, Spezial-
Pflegekräften und Brückenschwestern einschließlich ethischer und religiöser 
Betreuung sowie Unterstützung der Angehörigen. Also bei uns in Zusam-
menarbeit mit dem Netzwerk Hospiz. 
 
Trotz des an sich bedrückenden Themas danken die Anwesenden den 
Referenten mit herzlichem Beifall. Die intensive Diskussion bestätigt das hohe 
Interesse am Thema. 

 
7. Sonstiges 

 
Bitte folgende Geburtstage nicht vergessen: 

o Margit 19. 01. 
o Ralph 21. 01. 
o Jo 27. 01 
o Johann 29. 01. 
o  

8. Nächster Termin 
 
Nächster Clubabend ist am 01. 02. Im Hafenwirt mit dem mit Spannung  
erwarteten Bericht von Uli und Meinolf über die gemeinsame Australien-
Expedition. 
 

 
Seebruck, den 20. 01. 2018 
Der Sekretär 

 
 


