Zwei wichtige Hinweise zur Vollmacht .
1.
Eine Vollmacht, die zur Vertretung in Vermögensangelegenheiten befugt, sollte in keinem Fall Zweifel am Eintritt ihrer Wirksamkeit zulassen. Sie sollten daher einleitend
nicht etwa schreiben: "Für den Fall, dass ich selbst einmal nicht mehr handeln kann,
soll an meiner Stelle ..." o. Ä.. Damit bliebe nämlich für den Rechtsverkehr ungeklärt,
ob diese Voraussetzung wirklich eingetreten ist. Es wäre auch unzweckmäßig, die
Gültigkeit der Vollmacht etwa von ärztlichen Zeugnissen über Ihren Gesundheitszustand abhängig zu machen. Dies würde wiederum Fragen aufwerfen, z.B. wie aktuell
diese Bescheinigungen jeweils sein müssen. Eine Vollmacht zur Vorsorge ist nur dann
uneingeschränkt brauchbar, wenn sie an keine Bedingungen geknüpft ist.
2.
Wollen Sie die Person Ihres Vertrauens mit der Wahrnehmung Ihrer Bankangelegenheiten bevollmächtigen, ist es ratsam, diese Vollmacht auch gesondert auf dem von
den Banken und Sparkassen angebotenen Vordruck „Konto-/Depotvollmacht – Vorsorgevollmacht“ zu erteilen. In dieser Vollmacht sind die im Zusammenhang mit Ihrem
Konto oder Depot wichtigen Bankgeschäfte im Einzelnen erfasst. Zu Ihrer eigenen
Sicherheit sollten Sie die Vollmacht in Ihrer Bank in Anwesenheit eines Bankmitarbeiters erteilen. Ihre Bank/Sparkasse ist gesetzlich verpflichtet, den Bevollmächtigten anhand eines gültigen Personalausweises oder Reisepasses zu identifizieren. Zur Erteilung der Konto-/Depotvollmacht suchen Sie daher bitte in Begleitung Ihres Bevollmächtigten Ihre Bank/Sparkasse auf. Ihr Kreditinstitut wird Sie sicherlich gerne – auch
telefonisch – beraten.
Wenn Sie zum Abschluss eines Verbraucherdarlehensvertrages bevollmächtigen wollen, müssen Sie die Vollmacht notariell beurkundet erteilen.
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Sie sollten das Vollmachtsformular doppelseitig verwenden, also entweder den von
der Betreuungsbehörde ausgehändigten Vordruck benutzen oder die im Internet abrufbare Download-Vorlage wenn möglich doppelseitig ausdrucken. In jedem Fall
sollten die Seiten fest miteinander verbunden werden.
Die in den Musterformularen vorgesehenen Ankreuzmöglichkeiten und die Leerzeilen
sollen Ihnen eine individuelle Gestaltung der Vollmacht nach Ihren Bedürfnissen ermöglichen.

Dies bedingt aber auch, dass Sie sich jeweils für „JA“ oder „NEIN“
entscheiden.
Lassen Sie etwa eine Zeile unangekreuzt oder füllen versehentlich beide Kästchen
aus, ist die Vollmacht in diesem Punkt unvollständig bzw. widersprüchlich und ungültig. Wollen Sie in die vorgesehenen Leerzeilen nichts eintragen, so sollten Sie die Zeilen durchstreichen. Unangekreuzte Zeilen oder Leerzeilen bergen die Gefahr einer
unbefugten nachträglichen Veränderung. Sicherheitshalber können Sie zudem jeden
Absatz mit Ihrer Unterschrift versehen. Bitte verwenden Sie Sorgfalt auf das Ausfüllen!
Die Unterschrift der bevollmächtigten Person ist keine Wirksamkeitsvoraussetzung der
Vollmacht. Die vorgesehene Zeile hierfür soll Sie nur daran erinnern, dass die frühzeitige Einbindung Ihrer Vertrauensperson höchst sinnvoll ist.
Bei Zweifeln oder Unsicherheiten sollten Sie unbedingt anwaltlichen oder notariellen
Rat suchen oder die Hilfe eines Betreuungsvereins in Anspruch nehmen.

