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Legal Protection Kit – für Sie, Ihre 
Familie und Ihr Unternehmen- 
die aktuelle Situation als Anlass, 
vorsorgende Regelungen aktiv zu 
gestalten

Es besteht keine rechtliche Verpflichtung, vorsorgende 

Regelungen zu treffen – unser Gesetzgeber hat für die 

Fälle, dass wir nicht mehr selbst handlungsfähig sind 

oder versterben, bereits Regelungen für uns getroffen.

Ob diese für uns und unsere Situation wirklich richtig 

sind, und ob die Unterstützung im Zweifelsfall rechtzeitig 

genug verfügbar ist, bleibt fraglich.
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In jedem Fall sollten die einzelnen Regelungen aktuell und aufeinan-

der abgestimmt sein, um den gewünschten Effekt zu erzielen: 

Patientenverfügung  » Halten Sie Ihre Wünsche fest, bevor eine Situation eintritt, in 
der Sie dies nicht mehr können 

 » Zentrale Hinterlegung – Sicherheit für die Personen, die für Sie 
entscheiden müssen (Familie und Ärzte)

Vorsorgevollmacht  » Bleiben Sie handlungsfähig - wählen Sie eine Person (oder 
mehrere) aus und weisen Sie Befugnisse klar zu

 » Bankgeschäfte, Vermögensverfügungen, Verträge, Kontrolle 
von Ärzten etc.

Testament
 » Ohne Testament greift die gesetzliche Erbfolge – diese ist oft 

überraschend und Erben können zunächst nur gemeinschaft-
lich Entscheidungen über den Nachlass treffen – ein Miterbe 
kann so schnell „blockieren“

 » Schützen Sie Ihre Familie, Ihren Ehegatten oder Lebenspartner 
und Ihre Geschäftspartner durch klare Regelungen und zent-
rale Hinterlegung

Gesellschaftsvertrag  » Sichern Sie den Fortbestand Ihres Unternehmens – treffen Sie 
Regelungen für langfristige Verhinderung sowie Ausscheiden 
durch Tod eines Gesellschafters

 » Ihre Familie und Ihre Geschäftspartner können sich auf Ihre 
vorsorgende Entscheidung verlassen – Sie wissen Ihr Unter-
nehmen in guten Händen
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Wir haben deswegen die Möglichkeit, maßgeschneiderte Regelungen für uns, unsere 

Partner, Familien und Unternehmen zu entwerfen. Wie relevant das Thema ist, zeigen 

z.B. die Hinweise auf „Vorsorge-Mappen“ – diese müssen aber inhaltlich sinnvoll gefüllt 

werden.

Besonderer Regelungsbedarf besteht für Unternehmer, Freiberufler, unverheiratete 

Paare mit gemeinsamen Kindern oder Vermögenswerten und Patchwork-Familien, da 

die pauschalen gesetzlichen Regelungen häufig zu überraschenden Ergebnissen führen. 

Unklarheiten oder langwierige und kostenintensive Auseinandersetzungen zwischen den 

Betroffenen gefährden die Reaktions- und Handlungsmöglichkeiten.

Fachlich spezialisierte Anwälte und Notare können dabei unterstützen, informierte und an 

die individuelle Situation angepasste Regelungen zu finden - einige Regelungen bedürfen 

zudem der Einhaltung bestimmter Formvorschriften, um wirksam zu sein.

Eine Hinterlegung der getroffenen Wünsche im zentralen Vorsorgeregister, im zentralen 

Testamentsregister, evtl. bei dem beurkundenden Notar und gleichzeitig im eigenen 

Haushalt, dem Hausarzt oder den eingebundenen Vertrauenspersonen gewährleistet rasche 

Handlungsfähigkeit.

Unsere Experten unterstützen Sie gerne bei Ihrer persönlichen Vorsorgelösung:

Nina Horbach, Rechtsanwältin und Notarin in Frankfurt a.M.   

n.horbach@avocado.de

Martha Wettschereck, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Familienrecht 

m.wettschereck@avocado.de
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Verantwortlich für den Inhalt des Newsletters sind: 

Nina Horbach und Martha Wettschereck
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Die Berger, Figgen, Gerhold, Kaminski, Voß Rechtsanwälte Part mbB sowie deren Partner 

sind im Partnerschaftsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg unter PR 331 b einge-

tragen. Salary Partner, Counsel, Of Counsel und Associates sind nicht Partner der Partner-

schaftsgesellschaft.

avocado rechtsanwälte ist eine eingetragene Dienstleistungsmarke der Berger, Figgen, 

Gerhold, Kaminski, Voß Rechtsanwälte Part mbB.

Diese Publikation wird an unsere Mandanten und Kontakte verteilt und informiert sie von 

Zeit zu Zeit über die Rechtsentwicklungen und/oder Dienstleistungen der Kanzlei, die unse-

rer Meinung nach für sie von Interesse sein könnten. Wenn Sie keine solchen Mitteilungen 

erhalten möchten, informieren Sie uns bitte per E-Mail an k.kuehn@avocado.de  

(Katja Kühn), um aus unserem Verteiler entfernt zu werden.
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