
 
 
 
     

    Rechtsanwältin und Notarin Frauke Poppek, Markt 15, 24211 Preetz 

 

                    Informationen zum Erbrecht / Vorsorge 

       

                      V o r s o r g e v o l l m a c h t 

 

Wenn ein Mensch aufgrund unfall-, alters- oder krankheitsbedingter Geschäftsunfähigkeit oder wegen 

einer Behinderung nicht (mehr) in der Lage ist, seine Angelegenheiten selbst zu besorgen, sieht das Gesetz 

für ihn die Anordnung einer Betreuung vor. Im Grunde ist dies eine besondere Form einer Vormundschaft. 

Dies kann vermieden werden, wenn rechtzeitig (d. h. solange Geschäftsfähigkeit noch besteht) eine 

Vorsorgevollmacht erteilt wird. 

 

Entgegen einer häufigen Annahme sind Ehepartner und / oder Kinder nach dem Gesetz nicht 

automatisch berechtigt, den jeweils anderen Ehepartner und/oder Elternteil  zu vertreten und in 

seinem Namen zu handeln. Dafür wird ebenfalls eine Vollmacht benötigt. Wenn eine solche Vollmacht 

nicht vorliegt, muss - wie bei Fremden - ein gerichtliches Betreu- ungsverfahren durchgeführt werden. 

 

Die (Vorsorge-)Vollmacht hat den Vorteil, dass man selbst die Person des eigenen Vertrauens auswählen 

kann. Im Betreuungsverfahren nimmt das Betreuungsgericht die Auswahl vor.. 

 

Gesetzliche Grundlage für die Vorsorgevollmacht 

Nach dem Gesetz ist jede Person berechtigt, einer anderen Person eine umfassende Vollmacht zur 

Erledigung sämtlicher persönlicher und wirtschaftlicher Angelegenheiten zu erteilen. Eine solche 

Vollmacht geht einer amtlichen Betreuung vor, d.h. eine Bestellung eines (rechtlichen) Betreuers durch 

das Betreuungsgericht ist ausgeschlossen, wenn eine Vorsorgevollmacht erteilt wurde, durch die alle 

Angelegenheiten durch den Bevollmächtigten besorgt werden können. 

 

Inhalt der Vollmacht 

Die Vollmacht muss zunächst eindeutig erkennen lassen, wer sie erteilt und wer bevollmächtigt wird ( 

vollständige Namen, Geburtsdaten, Geburtsnamen, Anschriften ). 

 

Bedacht werden sollte, ob nicht gleichzeitig mehrere Personen Vollmacht erhalten oder wenigstens ein 

Ersatzbevollmächtigter benannt wird, falls der in erster Linie Bevollmächtigte selbst wegfällt ( z. B. weil er 

selbst betreuungs-bedürftig wird oder gar stirbt ). 

Dies ist vor allem dann zu überlegen, wenn sich in etwa gleichaltrige Eheleute wechselseitig 

bevollmächtigen. Zur Lösung des praktischen Problems kann daran gedacht werden, hilfsweise ein Kind 

oder einen vertrauenswürdigen Dritten als weiteren Bevollmächtigten einzusetzen. 

 

Wenn die Vollmacht mehreren Personen erteilt wird, sollte klargestellt werden, ob diese Personen nur 

gemeinsam handeln können oder aber jeder allein. In der Regel sollte man den Bevollmächtigten jeweils 

die Möglichkeit geben, allein zu handeln, die Bevollmächtigten sollten also einzelvertretungsberechtigt 



sein. 

 

 

 

 

Der Zeitpunkt, zu dem eine solche Vollmacht evtl. zur Anwendung kommen soll, ist kaum vorhersehbar. 

Allerdings sollte das Inkrafttreten der Vollmacht in ihrem Text nicht davon abhängig gemacht werden, 

dass ein Vorsorgefall eingetreten ist. Eine solche Reglung kann in der Praxis erhebliche Schwierigkeiten 

bringen, weil dann die Vorlage der Vollmacht als solche nicht aus- reichend ist, sondern zusätzlich noch 

ein medizinisches Gutachten vorgelegt werden uns, aus dem sich der Eintritt des Vorsorgefalles ( also die 

Geschäftsunfähigkeit ) ergibt. Das kann viel Zeit und Geld kosten. Es empfiehlt sich daher, die Vollmacht 

sofort bedingungslos zu erteilen.  

 

Der Vollmachtgeber muss aber im eigenen Interesse sicherstellen, dass die Vollmacht nicht vorzeitig 

missbraucht werden kann. Das kann z. B. in der Weise getan werden, dass der Vollmachtgeber die 

Vollmachtsurkunde dem Bevollmächtigten zunächst nicht aushändigt. 

 

Die Vorsorgevollmacht geht über den Inhalt einer üblichen Generalvollmacht hinaus. Eine 

Generalvollmacht gibt dem Bevollmächtigten - trotz der Verwendung des Begriffes " General " - keine 

umfassende Vertretungsbefugnis, sondern beschränkt sich auf die Vertretung in wirt- schaftlichen 

Angelegenheiten. Der gesamte persönliche Bereich ( Einwilligung in ärztliche Behandlungen oder 

Widerspruch dagegen, Umzug in ein Heim, Einsicht in Behandlungs- unterlagen usw. ) wird dadurch nicht 

abgedeckt. Dazu ist eine spezielle Vorsorgevollmacht notwendig.  

Wenn der Vollmachtgeber auch eine Patientenverfügung getroffen hat, sollte in der Vorsorge- vollmacht 

ausdrücklich bestimmt werden, dass der Bevollmächtigte auch befugt ist, die Patientenverfügung 

inhaltlich durchzusetzen und bei eventuellen Auslegungen der Patientenverfügung die notwendigen 

Entscheidungen zu treffen.  

 

Eine inhaltliche Beschränkung der Vollmacht, z.B.  auf " die Regelung aller Wohnungsfragen " und/oder 

"die Regelung aller finanziellen Angelegenheit" und/oder "die Vertretung gegenüber der 

Bundesversicherungsanstalt" ist möglich. Es ist aber zu bedenken, dass jede Einschränkung der Vollmacht 

dann zu Schwierigkeiten führen kann, wenn gerade für die nicht aufgenommenen Aufgaben ein 

Handlungsbedarf besteht. In diesem Fall müsste das Betreuungsgericht für solche Aufgaben dann doch 

einen Betreuer bestellen. 

 

Die Vollmacht kann auch das Recht des Bevollmächtigten einschließen, seinerseits Untervollmacht zu 

erteilen. Der Bevollmächtigte kann auch ermächtigt werden, in Abweichung von § 181 BGB mit sich selbst 

Verträge abzuschließen. 

 

 

Zeitpunkt für die Erteilung der Vorsorgevollmacht 

Der Zeitpunkt für die Erteilung der Vorsorgevollmacht ist mit Bedacht zu wählen: 

 

Die Vollmacht kann nicht früh genug gegeben werden. Eine Geschäftsunfähigkeit kann auch bei  jungen 

Menschen durch einen Unfall oder eine plötzliche schwere Erkrankung jederzeit eintreten.  



 

 

 

 

Die Praxis hat zudem gezeigt, dass eine Entscheidung über die Erteilung einer Vorsorge- vollmacht vielfach 

zu lange hinausgeschoben wird. Es muss nämlich sicher sein, dass der Vollmachtgeber im Zeitpunkt der 

Vollmachtserteilung (noch) geschäftsfähig war. 

Eine einmal wirksam erteilte Vollmacht bleibt bestehen, wenn der Vollmachtgeber geschäftsunfähig wird; 

denn gerade für diesen Fall ist die Vollmacht ja auch gedacht. 

Der Vollmachtgeber kann die erteilte Vollmacht aber jederzeit und willkürlich widerrufen, solange er 

geschäftsfähig ist. 

 

 

Form der Vollmacht 

Die Vollmacht kann zwar formfrei erteilt werden. Allein schon aus Gründen des Nachweises sollte die 

Vollmacht aber schriftlich erteilt werden.  

 

Zusätzlich empfiehlt sich die Beurkundung der Vollmacht durch einen Notar/eine Notarin. Nur dadurch ist 

gewährleistet, dass die Vollmacht nicht wegen evtl. Geschäftsunfähigkeit angezweifelt wird. Denn der 

Notar muss die Beurkundung bei Geschäftsunfähigkeit ablehnen. Der Notar/die Notarin prüft auch die 

Identität des Vollmachtgebers.  

 

Bei Grundstücksgeschäften oder Erbschaftsausschlagungen muss schon nach dem Gesetz eine notarielle 

Beurkundung oder Beglaubigung der Vorsorgevollmacht erfolgen. Auch Banken bestehen häufig auf 

notarielle Vollmachten. 

 

Vergütung des Bevollmächtigten und Aufwendungsersatz 

Soweit Vorsorgevollmachten im Kreis der Familie erteilt werden, werden die Bevollmächtigten in aller 

Regel unentgeltlich tätig. Es kann aber ein Entgelt vereinbart werden. 

Der Bevollmächtigte hat nach dem Gesetz einen Anspruch auf Ersatz seiner für erforderlich gehaltenen 

Aufwendungen wie z. B. der Reisekosten, Verpflegungsmehraufwand, Kosten für die Beauftragung eines 

Steuerberaters u. ä.  

Es ist auch denkbar, dass der Bevollmächtigte nach dem Willen des Vollmachtgebers entgeltlich aufgrund 

eines Dienstvertrages tätig werden soll. Dann liegt eine entgeltliche Geschäftsbesorgung vor, die bei 

Berufsangehörigen nach den Bestimmungen der entsprechenden Gebührenordnung abgerechnet werden 

muss.  

Es empfiehlt sich, eine evtl. Vergütung mit dem Bevollmächtigten schriftlich zu vereinbaren. 

 

Ausschluss eines Bevollmächtigten 

Grundsätzlich kann jede Person des persönlichen Vertrauens zum Bevollmächtigten bestellt werden. 

Allerdings scheidet die Bevollmächtigung einer Person aus, die Beschäftigte einer Anstalt, eines Heim oder 

einer sonstigen Einrichtung ist, in welcher der Vollmachtgeber untergebracht ist oder wohnt. Es soll 

vermieden werden, dass sich die Angestellten oder sonst wie Beschäftigten beim Heimbewohnern als 

Bevollmächtigte aufdrängen. 

 



 

 

 

 

Kontrolle des Bevollmächtigten 

Das Betreuungsgericht hat die Möglichkeit, einen Betreuer zur Kontrolle des Bevollmächtigten zu 

bestellen. Diese Betreuerbestellung ist nur ausnahmsweise gestattet, wenn der Bevollmächtigte der Hilfe 

bedarf oder gar der Verdacht entsteht, dass der Bevollmächtigte die Vollmacht missbraucht. 

 

 

Vorsorgevollmachten bei Selbstständigen 

Der Eintritt der Geschäftsunfähigkeit/ Handlungsunfähigkeit kann gerade auch bei Selbst- ständigen 

extreme Probleme mit sich bringen, weil in einer Firma ständig Entscheidungen getroffen und Handlungen 

vorgenommen werden müssen ( Vertragsverhandlungen, Abschluss von Verträgen, Bezahlung von Löhnen 

und Rechnungen usw.). Außerdem kann es um die Durchführung von Gesellschafterversammlungen mit 

Abstimmungen und An- oder Abmeldungen zum Handelsregister gehen, die eilig sind. 

 

Die Vorsorgevollmacht für den geschäftlichen Bereich sollten Sie auf jeden Fall notariell beglaubigen 

lassen, weil für den geschäftlichen Bereich in der Regel notarielle Vollmachten notwendig sind. Zuvor 

sollten Sie sich von einem Notar/ einer Notarin beraten lassen, der/die Ihnen speziell für Ihre Firma und 

Ihre Wünsche eine Vorsorgevollmacht erstellen kann. 

 

Aufbewahrung der Vollmacht  

Die schriftliche Vorsorgevollmacht sollte so aufbewahrt werden, dass der Bevollmächtigte im Ernstfall 

sofort darauf  Zugriff  hat. So muss sichergestellt werden, dass die Vorsorgevollmacht auch bei einem 

Notfall am Wochenende sofort griffbereit ist. Die Vollmacht sollte also nicht im Schließfach der Bank 

aufbewahrt werden. 

 

Da Sie die Vollmacht in der Regel sowieso nur einer Person erteilen, zu der Sie volles Vertrauen haben ( 

z.B. dem Ehepartner ), sollten Sie dieser Vertrauensperson die Vollmacht auch sogleich übergeben. Im 

übrigen sollte der Vertrauensperson zumindest mitgeteilt werden, dass Sie ihr die Vollmacht erteilt haben 

und  wo das Schriftstück, d.h. die Vollmacht, im Notfall zu finden ist.     

 

Registrierung der Vollmacht 

Vorsorgevollmachten können beim Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer gegen ein geringes 

einmaliges Entgelt registriert werden. 

Dadurch wird sichergestellt, dass die Vorsorgevollmacht im Notfall auch beachtet und der Bevollmächtigte 

über den Notfall sofort informiert wird, damit er handeln kann. Beim Register können bundesweit alle 

Ärzte und Krankenhäuser über EDV anfragen, ob ein Patient, der selbst keine Entscheidungen mehr 

treffen kann, einer anderen Person eine Vorsorgevollmacht erteilt hat. Wenn das der Fall ist, setzt sich der 

Arzt sofort telefonisch mit dem Bevollmächtigten in Verbindung. Andernfalls muss der Arzt bei 

Betreuungsgericht einen Antrag auf Durchführung einer Betreuung stellen.  

 

 

 



 

 

 

Kosten einer notariellen Vorsorgevollmacht 

Für die Beurkundung einer notariellen Vollmacht entstehen in der Regel Kosten von max. 66,00 Euro zzgl. 

MwSt. und Auslagen. 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


