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nfall oder Krankheit: Kein 
Mensch ist vor Schicksalsschlägen gefeit. 
Plötzlich lassen sich Angelegenheiten nicht 
mehr selbst bewältigen und andere müssen 
stellvertretend Entscheidungen treffen. Ge-
rade Personen in Positionen mit viel Ver-
antwortung sollten deshalb frühzeitig eine 
persönliche Vorsorgevollmacht erteilen.

Person des Vertrauens wählen
Viele Menschen scheuen den Gedanken an 
die eigene Handlungsunfähigkeit und ver-
kennen die Folgen. Selbst engste Familien-
angehörige haben im Fall der Fälle nichts zu 
sagen, denn es gibt keine gesetzliche Ver-
tretungsvollmacht unter Ehepartnern, von 
Eltern gegenüber volljährigen Kindern oder 
umgekehrt. Wurde kein Bevollmächtigter 
festgelegt, bestimmt das Amtsgericht einen 
rechtlichen Betreuer. Das können fremde 
Personen sein, die sich nur schwer in die 
eigenen Interessen hineinversetzen können. 

Hiervor bewahrt nur eine persönliche 
Vorsorgevollmacht, die Befugnisse für viele 
Eventualitäten vorausschauend regelt. Da-
mit können Vertrauenspersonen im Sinne 
des Vollmachtgebers handeln, über finan-
zielle Dinge entscheiden und Verträge ab-
schließen.

Schriftlich und klar abfassen
Eine besondere Brisanz hat die Thematik 
im Wirtschaftsleben. Zu Beweiszwecken 
sollte deshalb die Erteilung einer Vorsor-
gevollmacht immer schriftlich, am besten 
sogar mit einer notariell beglaubigten Un-

VORSORGE VOLLMACHT

 Strittige Fälle vermeiden
Eine Vorsorgevollmacht regelt den Ernstfall. Die 
Ausgestaltung erfordert aber große Sorgfalt, 
sonst drohen rechtliche Lücken oder Unklarheiten.  
Folgendes sollten Unternehmer beachten.
Text: Andreas Rohde, Rechtsanwalt /DHPG
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 ▴ Kein Risiko: Die Erteilung einer Vorsorgevollmacht sollte immer schriftlich, am besten sogar mit 
notariell beglaubigter Unterschrift erfolgen
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Rhepanol  hfk
Rhepanol  hfk-sk

®

®

Ab sofort erhältlich! 

KLARE ROLLEN VERTEILUNG:  
RHEPANOL KUNSTSTOFF-DACH-
BAHNEN DECKEN ALLES AB.

FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG
Eisenbahnstraße 6-8  I  68199 Mannheim  I  Tel  06 21-85 04-0  I  www.fdt.de

Die wohl bekannteste Dachbahn: Rhepanol fk mit 
Dichtrand und Klettsystem. Ergänzend dazu: fk SR mit 
Schweißrand. Die Gründachbahn heißt Rhepanol hg. 
Neu im Programm: Rhepanol hfk. Hochwertig wie fk, 
aber heißluftverschweißbar und mit 1,50 m sehr breit. 
Mit hfk-sk gibt es diese Bahn auch selbstklebend.

Die robusten, witterungsbeständigen Dach abdichtungen  
sind mit der Umwelt-Produktdeklaration (EPD) zertifiziert.

Abdichten mit dem Original.

Das Rhepanol Dachbahnsystem aus Polyiso-
butylen (PIB) überzeugt durch Produktvielfalt.

terschrift erfolgen. Problematisch sind vertragliche Bedingungen 
wie „Wenn ich gesundheitlich nicht in der Lage bin, …“. Derartige 
Formulierungen sind kaum zu prüfen und deshalb auch streitanfäl-
lig. Die Bevollmächtigung sollte im Außenverhältnis ohne Bedin-
gungen erfolgen, Einschränkungen kommen allenfalls im Innen-
verhältnis in Betracht.

Alle Bereiche beachten
In der Vorsorgevollmacht sollten ausdrücklich alle Vermögensberei-
che genannt sein, auf die sich die Bevollmächtigung erstreckt. Eine 
Befugnis zur gerichtlichen Vertretung oder Prozessführung ist nicht 
automatisch eingeschlossen. Falls das gewünscht ist, sollte es aus-
drücklich erwähnt sein. Es ist auch möglich, mehrere Personen für 
verschiedene oder gleiche Aufgabenbereiche zu bevollmächtigen. Der 
Nachteil: Müssen sich die Bevollmächtigten untereinander abstim-
men, verlängern sich die Entscheidungswege. Alternativ kommen 
auch Vertreter für den Verhinderungsfall in Betracht.

In jedem Fall empfiehlt sich eine sorgfältige Ausgestaltung der 
Vorsorgevollmacht (siehe Infokasten unten). Bei voller Geschäfts-
fähigkeit kann die Vollmacht jederzeit widerrufen oder geändert 
werden. Hierzu wird die „alte“ Vorsorgevollmacht einfach vernich-
tet oder bei einer notariell beurkundeten Vollmacht noch einmal 
der Notar aufgesucht. ■

DREI SCHRIT TE ZUR VORSORGE VOLLMACHT

Eine Vorsorgevollmacht sollte immer auf die individuellen Be-
dürfnisse zugeschnitten werden. Aufgrund der großen Tragweite 
empfiehlt sich folgende Herangehensweise:

1. Umfang klären
Eine Vorsorgevollmacht muss sich nicht auf vermögensrecht-
liche Angelegenheiten wie Verträge und Bankvollmacht be-
schränken. Ihr Umfang ist frei bestimmbar und kann auch per-
sönliche Wünsche umfassen. Oft ist eine Kombination mit einer 
Patienten- oder Betreuungsverfügung sinnvoll. Eine rechtliche 
Beratung sorgt für Klarheit.

2. Vertrauensperson auswählen
Vollmachtgeber und Bevollmächtigter sollten möglichst über 
eine langjährige Vertrauensbasis verfügen. So ist der Bevoll-
mächtige am besten in der Lage, Entscheidungen im Sinne 
des Vollmachtgebers zu treffen. Nicht jeder ist bereit, alleine 
die Verantwortung für weitreichende Entscheidungen zu über-
nehmen. Alternativ kann die Verantwortung auch auf mehrere 
Schultern verteilt werden.

3. Durchsetzungskraft sichern
Vorsorgevollmachten sollten schriftlich und klar abgefasst wer-
den. Ratsam ist eine notarielle Beglaubigung der Unterschrift, 
um die Rechtskraft zu gewährleisten. Falls das Dokument dem 
Bevollmächtigten nicht ausgehändigt wird, sollte ihm der Aufbe-
wahrungsort bekannt sein. Sicherheitshalber erfolgt eine elek-
tronische Registrierung im Zentralen Vorsorgeregister über den 
Notar. (Quelle: DHPG, www.dhpg.de)

»Die Erteilung einer Vorsorgevollmacht 
sollte immer schriftlich erfolgen.« 


