Entscheidungen durch Betreuer

Da auf der Grundlage einer Vorsorge-
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seien sie auch noch so wichtig - nicht
noch gefasst werden, sind grundsätznichtig. Damit geht

eine Gefährdung für die Fortführung
und den Erhalt des Betriebs einher.
Eine Vorsorgevollmacht ist hier ein
interessengerechter Lösungsansatz.
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fest,

dass eine Betreuung nur dann angeordnet werden kann, wenn der Geschäftsunfähige nicht vorher selbst für
den Fall der Geschäftsunfähigkeit einen
Dritten mit der Wahrnehmung seiner
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Vorsorgevollmacht für
Unternehmer – eine
zwingende Notwendigkeit
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Vorsorgevollmacht — nicht nur
für Privatleute

GESETZESLAGE

Bei Gesprächen über die Notwendigkeit

ff. BGB für den Fall, dass eine volljährige

der Errichtung einer Vorsorgevollmacht
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Schicksalsschläge ein ebenso hohes Ri-

mern können prak-

hältnissen in der Gesellschaft nicht
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und die Verwaltung eines Unternehmens haben muss.
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kann,
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man sich auf einen Außenstehenden
verlassen, der kein Eigeninteresse an
dem Betrieb hat!

