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■ Sontra. Mit der Volljährigkeit
sind wir juristisch eigenstän-
dige Personen. Dann dürfen
selbst Eltern nicht mehr für
ihre Kinder und Ehepartner
nicht füreinander entscheiden
und handeln, wenn sie zeit-
weise oder dauerhaft nicht
einwilligungsfähig sind. Selbst
Krankenakten dürfen nicht
eingesehen werden. Dass wir
unsere Angelegenheiten nicht
selbst regeln können, kann
schnell durch Unfall oder
Krankheit passieren. Dann be-
stellt das Betreuungsgericht
einen Betreuer. Ohne Voll-
machten entscheiden und han-
deln unter Umständen Fremde
zum Beispiel in den Bereichen
Gesundheit, Finanzen, Behör-
den, Post und bei Selbststän-
digen sogar im Geschäft. Der
SONTRAER STADTKURIER
(SSK) im Gespräch mit Bank-
betriebswirtin und Finanzpla-
nerin Silke Bettenhausen.

SSK: Patientenverfügungen
und Vollmachten: Das ist ein
eher unschönes Thema, oder?
Bettenhausen: Ja, durchaus.
Ein Thema, dem sich jeder
gern entzieht. Aber einmal mit
gezielten Fragen darüber nach-
gedacht, ist man selbstbe-
stimmt. Der eigene Wille wird
umgesetzt. Das empfinde ich
persönlich als sehr befreiend.

SSK: Warum ist Ihnen das
Thema so wichtig?
Bettenhausen: Meine Kunden
erwarten von mir in der un-
abhängigen, lebensbegleiten-
den Beratung zu allen finan-
ziellen Themen im Leben auch

Lösungen, die über ihr eigenes
Leben hinaus gehen. So soll
eigenes Vermögen doch so lan-
ge wie möglich erhalten blei-
ben und nicht durch einen Be-
treuer entgegen der eigenen
Ziele verwaltet werden. Ich
möchte gern jedem Interes-
sierten die Ehrfurcht vor die-
sem Thema nehmen. Es
braucht nicht mehr als ein
etwa einstündiges Gespräch,
in dem strukturiert die wich-
tigsten Fragen beantwortet
werden.
Rechtssicherheit ist oberste
Priorität.  In der Praxis stelle
ich sehr häufig fest, dass die
Notwendigkeit durchaus er-
kannt wird, aber die Kosten
für Rechtsanwälte und Notare
oft gescheut werden, man
sucht sich Formulare im In-
ternet. Das ist legitim. Aber
ich weise ausdrücklich darauf
hin, dass die Haftung und die
Aktualität beim Ersteller liegt.
Und was nützt eine Verfügung
und Vollmacht, die nicht um-
gesetzt werden kann?

SSK: Wie arbeiten Sie in der
Praxis? 
Bettenhausen: Unser Partner
für dieses Thema ist seit vielen
Jahren das Juristennetzwerk
Jura Direkt. Ich führe mit Ih-
nen ein zirka einstündiges In-
terview mit allen wichtigen
Fragen und übermittle die Ant-
worten an die zuständigen Ju-
risten. Diese prüfen und gießen
alles in die nötige Form und
stehen in Spezialfällen, ins-
besondere bei Unternehmens-
vollmachten und speziellen Si-
tuationen beratend zur Seite.

Der Preis dafür liegt bei 249
Euro. Auf Wunsch werden Ver-
änderungen einmal jährlich
mit einem Erinnerungsschrei-
ben abgefragt und angepasst.
Haben sich bei Ihnen Bevoll-
mächtigte geändert? Haben
sich wichtige Fakten in Ihrem
Leben, Ihre Einstellung zu
Sachverhalten oder auch nur
Ihre Telefonnummer verän-
dert? 
Gesetzliche Änderungen wer-
den von Jura Direkt automa-
tisch angepasst. Die perma-
nente Aktualität ist für mich
der entscheidende Vorteil.
Hinzu kommt, dass Vollmach-
ten und Verfügungen digital
und physisch in datenschutz-
konformen Archiven hinterlegt
und bei dem zentralen Vorsor-
geregister der Bundesnotar-
kammer incl. der Aktualisie-

rungen hinterlegt werden. Je-
der Mandant erhält einen
Schlüsselanhänger mit seinem
persönlichen Identifikation-
scode zur datenschutzrechtli-
chen Identifizierung. Es gibt
eine Notfallhotline (7Tage/24h).

SSK: Was kann derjenige tun,
der sich für dieses Thema in-
teressiert?
Bettenhausen: Mich einfach
kostenlos und unverbindlich
anrufen und einen Termin ver-
einbaren. Für Interessenten-
gruppen mit mindestens zehn
Personen kann auch gern ein
Workshop mit mir und den
Spezialisten von JuraDirekt
vor Ort organisiert und durch-
geführt werden. Die wichtig-
sten Informationen finden Sie
zusammengefasst unter
www.juradirekt.com  Kassel

Selbstbestimmt, 
einfach und sicher
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EXTRA ■ INFO
Zur Person
Silke Bettenhausen ist Bank-
betriebswirtin und hat seit 1989
in unterschiedlichen Banken
bundesweit gearbeitet.
Sie betreut Mandanten im wei-
testen Sinne zu allen Themen,
die mit Finanzen etwas tun ha-
ben. Ihr Beratungsfokus liegt
auf der ganzheitlichen Betrach-

tung der Finanzwelt eines je-
den einzelnen Menschen und
die ist immer sehr individuell.
Je nach Alter, Familienstand,
Erfahrungen spricht sie ganz
unterschiedliche Empfehlungen
aus. Mehr zur Person und ak-
tuelle Informationen finden
Sie unter www.isfinance.de/sil-
ke-bettenhausen-ueber-mich/


