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Vollmacht
Ich, …………………………………………………...…, geb. am ……………………………………,
wohnhaft ……………………………………………….……………………………………………..…,
erteile hiermit Vollmacht an
Frau/ Herrn …………………………………………………..., geb. am………………………………,
wohnhaft …………………………………………………………………………………...…………….,
Tel. …………………………., E-Mail ………………………………………………………………..…,
Für den Fall der tatsächlichen oder sonstigen Verhinderung der/des Bevollmächtigten,
bevollmächtige ich/ jeder für sich allein alleinvertretungsberechtigt,
Frau/ Herrn………………………………………., wohnhaft ………………………………….……...,
………………………………………………………………………………………………………….…,
Tel. …………………………., E-Mail ………………………………………………………………..…,
Frau/Herrn ………………………………………., wohnhaft ………………………………….……...,
………………………………………………………………………………………………………….…,
Tel. …………………………., E-Mail ………………………………………………………………..
Diese Vertrauenspersonen werden hiermit bevollmächtigt, mich in allen Angelegenheiten zu
vertreten, die ich im Folgenden angegeben habe. Durch diese Vollmachtserteilung soll eine
vom Gericht angeordnete Betreuung vermieden werden. Die Vollmacht bleibt daher in
Kraft, wenn ich nach ihrer Errichtung geschäftsunfähig geworden sein sollte.

Gesundheitssorge / Pflegebedürftigkeit

Sie darf in allen Angelegenheiten der Gesundheitssorge entscheiden, ebenso über
Ja/ Nei n
alle Einzelheiten einer ambulanten oder (teil-)stationären Pflege. Sie ist befugt,
meinen in einer Patientenverfügung festgelegten Willen durchzusetzen.
 Sie darf insbesondere in sämtliche Maßnahmen zur Untersuchung des GesundJa/ Nei n
heitszustandes und zur Durchführung einer Heilbehandlung und in ärztliche
Eingriffe einwilligen, diese ablehnen oder die Einwilligung in diese Maßnahmen
widerrufen, auch wenn mit der Vornahme, dem Unterlassen oder dem Abbruch dieser
Maßnahmen die Gefahr besteht, dass ich sterbe oder einen schweren oder länger dauernden
gesundheitlichen Schaden erleide (§ 1904 Abs.1 und 2 BGB). Die Vollmacht umfasst somit
auch die Entscheidung über das Unterlassen oder Beenden lebensverlängernder Maßnahmen
erteilen.
 Sie darf Krankenunterlagen einsehen und deren Herausgabe an Dritte bewilligen. JJaa/ / NNeei ni n
Ich entbinde alle mich behandelnden Ärzte und nichtärztliches Personal gegenüber meiner bevollmächtigten Vertrauensperson von der Schweigepflicht.
Ja/ Nei n
 Sie darf über meine Unterbringung mit freiheitsentziehender Wirkung (§ 1906
Abs.1, 2 BGB), über ärztliche Zwangsmaßnahmen (§ 1906a BGB), über meine
Verbringung zu einem stationären Aufenthalt in einem Krankenhaus, wenn eine
ärztliche Zwangsmaßnahme in Betracht kommt (§ 1906a Abs. 4 BGB) und über
freiheitsentziehende Maßnahmen (z. B. Bettgitter, Medikamente u. ä.) in einem Heim oder
in einer sonstigen Einrichtung (§ 1906 Abs. 4 BGB) entscheiden.
Ja/ Nei n

Ja/ Nei n
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Ja/ Nei n
Sie darf meinen Aufenthalt bestimmen, Rechte und Pflichten aus dem Mietvertrag
über meine W ohnung eins c hließ lic h ei ner K ündigung wahrnehmen s owie
meinen Haushalt auflösen.
Sie darf einen Vertrag nach dem Wohn- und Beratungsvertrages (Vertrag über die Überlassung J a / N e i n
von Wohnraum mit Pflege- und Betreuungsleistungen; ehemals Heimvertrag) abschließen und
kündigen.
Sie darf einen neuen Wohnungsmietvertrag abschließen und kündigen.
ja
Ja/ Nei n

Be hörde n


Ja/ Nei n

Sie darf mich bei Behörden, Versicherungen, Renten- und Sozialhilfeträgern vertreten.

Vermögenssorge

J aj/a N~e ni ne i n

Sie darf mein Vermögen verwalten und hierbei alle Rechtshandlungen und Rechtsges c häft e im
In- und A us land vornehmen, E rk lärungen aller A rt abgeben und ent gegen nehmen, sowie
Anträge stellen, abändern, zurücknehmen, namentlich


über Vermögensgegenstände jeder Art verfügen

Ja/ Nei n



Zahlungen und Wertgegenstände annehmen

Ja/ Nei n



Verbindlichkeiten eingehen

Ja/ Nei n



Willenserklärungen bezüglich meiner Konten, Depots und Safes ab-

Ja/ Nei n

geben. Sie darf mich im Geschäftsverkehr mit Kreditinstituten vertreten


Ja/ Nei n
Schenkungen in dem Rahmen vornehmen, wie sie der bisherigen Lebensführung entspricht, aber
in jedem Fall in dem Rahmen, der einem Betreuer rechtlich gestattet ist (Gelegenheitsgeschenke, die dem Wunsch des Vollmachtgebers entsprechen sowie Anstandsgeschenke).

Post und Fernmeldeverkehr

Ja/ Nei n

Sie darf die für mich bestimmte Post entgegennehmen und öffnen sowie über den
Fernmeldeverk ehr ent s c heiden. S ie darf alle hiermit z us ammenhängenden
W illens erklärungen (z. B. Vertragsabschlüsse, Kündigungen) abgeben.

ja ~ nein
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Ja/ Nei n

Sie darf mich gegenüber Gerichten vertreten sowie Prozesshandlungen aller Art vornehmen.
Untervollmacht

Ja/ Nei n

Sie darf in einzelnen Angelegenheiten Untervollmacht erteilen.

Betreuungsverfügung

Ja/ Nei n

Falls trotz dieser Vollmacht eine gesetzliche Vertretung („rechtliche Betreuung“)
erforderlic h s ein s ollt e, bit t e ic h, eine der oben bez eic hnet en V ert rauens pers onen als
B et reuer z u bestellen.
W e i te re Re ge l unge n:
Die V ollmac ht wird unbedingt ert eilt .

Ja/ Nei n

Di e V ol l m a cht ka nn w i de rrufe n w e rden

Ja/ Nei n

Die B es t ellung eines K ont rollbet reuers s c hließ e ic h aus , da
ic h der/ dem B evollmäc ht igt en uneinges c hränk t vert raue.

J a /daN e i n

Dies e V ollmac ht gilt über meinen Tod hinaus .

Ja/ Nei n

……………………………………………………………………………………………………… ………
……………………………………………………………………………………………………… ………
Ort …………………………………………. . , den ………………………………………………… … …..

(Unterschrift der Vollmachtgeberin / des Vollmachtgebers)

(Unterschrift der Vollmachtnehmerin / des Vollmachtnehmers)

(Bi tte be a chte n: Ni chtz utre ffe nde s un be di ngt stre i che n )
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Beglaubigungsvermerk (kann durch die örtliche Betreuungsbehörde erfolgen):

Hinweise:

Es empfiehlt sich, die Vorsorgevollmacht registrieren zu lassen. Dies kann online unter
www.vorsorgeregister.de erfolgen. Banken, Sparkassen und Geldinstitute verlangen in der Regel,
dass Vollmachten im Vermögensbereich gesondert auf bankinternen Vordrucken erteilt werden. Für
Immobiliengeschäfte, Handelsgewerbe,Aufnahme eines Verbraucherdarlehns und die Ausschlagung
einer Erbschaft sind die gesetzlichen Formvorschriften zu beachten.Neben der Vorsorgevollmacht
sollte ei Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen dem Vollmachtgeber und dem Vollmachtnehmer
geschlossen werden. In ihm können Regelungen zum Innenverhältnis zwischen dem Vollmachtgeber
und dem Vollmachtnehmer getroffen werden. Möglich sind zum Beispiel Regelungen zur Erstattung
von Auslagen oder zur Gewährung einer Vergütung für den Vollmachtnehmer. Darüber hinaus können
Wünsche und Vorstellungen des Vollmachtgebers zur Ausübung der Rechte aus der Vollmacht durch
den Vollmachtnehmer festgelegt werden.

