
Familien-
vorsorge
was ist, 
wenn mit mir was ist ?



Im Leben sind wir mit vielen Fragen und 
Herausforderungen konfrontiert. Themen, an die 
man schon öfter gedacht hat. Themen, die ganz 
überraschend auf einen zukommen können. Und 
Themen, an die man gar nicht erst denken mag. 

Das Leben
stellt viele
Fragen.

Familie.
Vorsorge.
Testament.



Der Notar hilft nicht nur, rund um Testament  
und Erbrecht klare Lösungen zu entwickeln.

Österreichs Notarinnen und Notare sorgen in  
vielen Lebensfragen gemeinsam mit Ihnen vor,  
dass die Dinge möglichst so sind, wie Sie das 
wollen. Egal, ob es sich um Partnerschaft, 
Gesundheit oder Erbe handelt.

Wir finden 
mit Ihnen 
Antworten.



vor sorgevollm acht.
Egal, ob plötzlicher Unfall oder schwere Erkran-
kung. Man kann auch als junger Mensch rasch in 
Situationen kommen, in denen man selbst nicht 
mehr handlungsfähig ist – aber sicher nicht auf 
einen gerichtlich bestellten „Erwachsenenvertreter“ 
angewiesen sein möchte. 

Mit der Vorsorgevollmacht bestimmen Sie selbst, 
wer im Fall des Falles in Ihrem Namen handeln 
darf. Und wer für Sie Entscheidungen trifft, 
wenn Sie dazu nicht (mehr) in der Lage sind. 
Die Vorsorgevollmacht trägt dazu bei, dass Ihre 
Wünsche und Vorstellungen zählen.

patientenverfügung .
Soll die Medizin alles tun dürfen, um das Lebens-
ende hinauszuzögern? Die Entscheidung ist schwer. 
Aber sie soll bei Ihnen selbst liegen. Denn es geht 
um Ihr Leben. 

Dabei kann eine Patientenverfügung helfen. Sie hält 
schriftlich fest, welche medizinischen Maßnahmen 
im Falle von Unfällen oder Krankheiten nicht vor-
genommen werden dürfen. Das ist eine Frage der 
Würde. Und ein Dokument Ihres Willens.

testa ment.
Was passiert, wenn ich einmal nicht mehr bin?  
Ist mein Partner bzw. meine Familie so abgesichert, 
wie ich das möchte? Mit einem Testament können 
Sie regeln, wie Ihr Vermögen nach Ihrem Tod auf-
geteilt werden soll. Denn Ihr Wille soll entscheiden 
– und niemand anderer. Wichtig: Sie können Ihr 
Testament jederzeit ändern oder widerrufen.

erb- und pflicht teilsverzichte.
Familiärer und rechtlicher Frieden gehen Hand in 
Hand. Der Erb- und/oder Pflichtteilsverzicht schafft 
Klarheit. Er kann eine wichtige Begleitmaßnahme 
bei jeder vermögensrechtlichen Transaktion inner-
halb der Familie sein.

Für mich.
selbstbestimmung 
in unter schiedlichen 
situationen.



schenkung und übergabe.
Mit vertraglichen Regelungen können Sie die 
Weitergabe Ihres Vermögens noch zu Lebzeiten 
bestimmen. Und trotzdem davon profitieren:  
So können Sie sich z.B. weiterhin Rechte am über-
tragenen Vermögen sichern und auch weiterhin  
im Haus oder in der Wohnung leben.

ehe- und partner schaft svertr äge.
In jeder Beziehung können sich Dinge ändern. Dass 
eine Trennung trotzdem fair und ohne aufwändiges 
Verfahren abläuft, ist wünschenswert. Ehe- und 
Partnerschaftsverträge können vieles vorab regeln. 
Sie können maßgeschneiderte Lösungen für Ihre 
ganz persönliche Familiensituation schaffen. Und 
Sie können für rechtliche Klarheit sorgen, die hilft, 
teuren Streit zu vermeiden. 

lebensgemeinschaft. 
Für Lebensgemeinschaften ist gesetzlich wenig 
geregelt. Es gibt keine Ansprüche bei der Sozial-
versicherung und nur in Ausnahmefällen ein 
gesetzliches Erbrecht bzw. in bestimmten Fällen 
ein auf ein Jahr befristetes Wohnrecht. Eigene 
Investitionen in das Heim des Partners sind nicht 
abgesichert. Umso wichtiger ist es, die rechtlichen 
Verhältnisse rund um die Beziehung mit einem 
individuellen Vertrag wunschgemäß zu regeln.

obsorge.
Die Trennung ihrer Eltern ist für Kinder belastend. 
Eine schriftliche Vereinbarung der Eltern über die 
künftige Betreuung des Kindes kann Streit vermei-
den. Deren gerichtliche Genehmigung schafft recht-
lich klare Verhältnisse.

Für uns.
kl arheit für 
friedliche lösungen.



patchworkfa milien.
Mit den unterschiedlichen Lebensstilen werden 
auch unsere Familien vielfältiger. Und die Fragen 
werden mehr: Wer hat welche Rechte? Darf der 
Lebensgefährte die Kinder vom Kindergarten 
abholen? Wie kann der Vermögensaufbau für die 
Kinder mit dem Ex-Partner erfolgen? Die vertragli-
che Regelung durch den Notar kann Klarheit und 
Sicherheit in vielfältigen Situationen schaffen.

ihr notar/ihre notarin 
ist für sie da . 
Das Leben stellt viele Fragen. Österreichs Notare 
entwickeln für Sie individuelle Antworten. 
Vereinbaren Sie ein erstes kostenloses 
Informationsgespräch bei Ihrem Notar/ 
Ihrer Notarin.

Für alle.
ent scheidungen 
über da s leben hinaus. 
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