(Muster für Eheleute; Änderungen nach Bedarf)

Generalvollmacht
mit Notarieller Beurkundung

1. Wir bevollmächtigen uns gegenseitig
Name

Vorname

Geburtsdatum

Anschrift (PLZ, Ort, Straße)

Name

Vorname

Geburtsdatum

Anschrift (PLZ, Ort, Straße)

Vorname

Geburtsdatum

Anschrift (PLZ, Ort, Straße)

Vorname

Geburtsdatum

Anschrift (PLZ, Ort, Straße)

und unsere Kinder

A)

Name

B)
Name

jeweils allein vertretungsberechtigt, jeden von uns, soweit zulässig und nachstehend nicht ausdrücklich eingeschränkt, umfassend zu vertreten:
a) in allen Vermögens-, Renten-, Steuer- und sonstigen Rechtsangelegenheiten. Dabei berechtigt die Vollmacht im In- und Ausland zur Vornahme aller Rechtshandlungen und aller denkbaren Rechtsgeschäfte, insbesondere
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zur Vertretung gegenüber Gerichten, Behörden und Amtspersonen, gegenüber Gesellschaften jeder Art sowie gegenüber natürlichen und juristischen Personen,
zur selbständigen Verwaltung unseres Vermögens,
zur Verfügung über Vermögensgegenstände jeder Art (z. B. Grundbesitz, Ansprüche aus
Versicherungen, Bank- und Wertpapierguthaben),
Erklärungen aller Art abzugeben und entgegenzunehmen sowie Anträge zu stellen, abzuändern und zurückzunehmen,
Zahlungen und Wertgegenstände entgegenzunehmen, Bankkonten und Depots zu eröffnen und aufzulösen,
Zum Vermögenserwerb, zum Abschluss eines Heimvertrages oder einer ähnlichen Vereinbarung, zur Auflösung eines Mietverhältnisses über unsere Wohnung und zur Vermietung von Wohnraum,
zur Geltendmachung von Renten oder Versorgungsbezügen jeder Art oder von Leistungen der Pflegeversicherung oder von Sozialleistungen jeder Art,
zu geschäftsähnlichen Handlungen (z. B. Mahnungen, Fristsetzungen, Mitteilungen), zu
allen Verfahrenshandlungen, auch nach § 13 SGB X,
zur Eingehung von Verbindlichkeiten, einschließlich einer Zwangsvollstreckungsunterwerfung, auch nach § 800 ZPO,
zur Vornahme von Prozesshandlungen jeder Art,

(Weitere Aufzählungen sind möglich)
Schenkungen können nur in dem Rahmen vorgenommen werden, der einem Betreuer in §§ 1908;
1804 BGB gestattet ist.

Die beiden Kinder (die beiden Bevollmächtigten) können, solange beide leben, über Grundbesitz
nur gemeinsam verfügen und Verpflichtungen dazu eingehen; gleiches gilt für Schenkungen und
andere unentgeltliche Zuwendungen:
b) In allen persönlichen Angelegenheiten des Ehegatten, insbesondere bei
•

•
•
•
•

der Sorge für unsere Gesundheit, vor allem bei Einwilligung in eine Untersuchung des
Gesundheitszustandes, eine Heilbehandlung oder einen ärztlichen Eingriff, auch wenn die
Maßnahme mit Lebensgefahr verbunden ist oder mit dem Risiko eines schweren und länger dauernden Gesundheitsschadens,
der Bestimmung des Aufenthalts (z. B. Aufnahme in ein Pflegeheim oder in eine ähnliche
Einrichtung),
der Entscheidung über eine mit Freiheitsentziehung verbundene Unterbringung nach §
1906 I, II BGB
der Entscheidung über Maßnahmen, bei denen einem von uns über einen längeren Zeitraum oder regelmäßig die Freiheit entzogen wird, etwa durch mechanische Vorrichtungen,
wie Bettgitter, Gurte, Medikamente oder auf andere Weise nach § 1906 IV BGB,
der Entscheidung über den Fernmeldeverkehr und über die Entgegennahme, das Öffnen
und das Anhalten der Post.

Die unsere Gesundheit betreffenden Befugnisse umfassen auch die Geltendmachung unserer
Rechte gegenüber Ärzten, Krankenhäusern, Heimen oder anderen Einrichtungen, insbesondere auf Auskunft und Information sowie auf Einsicht in Krankenunterlagen; dazu wird von der
Schweigepflicht entbunden. Der Notar hat auf die gemäß § 1904 II und § 1906 V BGB notwendige Genehmigung des Vormundschaftsgerichts hingewiesen.
2. Die Vollmacht ist stets widerruflich. Untervollmacht darf nur in Vermögensangelegenheiten erteilt
werden. Von § 181 BGB wird befreit (von § 181 BGB wird nur insoweit befreit, dass zugleich auch
ein Dritter vertreten werden kann).
3. Die Vollmacht bleibt bei Geschäftsunfähigkeit und im Todesfall gültig.
4. Jeder Bevollmächtigte kann auch die uns gegenüber dem anderen Bevollmächtigten zustehenden
Rechte ebenso geltend machen wie ein nach § 1896 III BGB bestellter Betreuer, ausgenommen
das Recht zum Widerruf der Vollmacht. Dies gilt nicht gegenüber dem bevollmächtigten Ehegatten.
5. Die Vollmacht ist nur wirksam, solange der jeweilige Bevollmächtigte im unmittelbaren Besitz einer
Ausfertigung ist, die ihm namentlich als dem Bevollmächtigten des jeweiligen Vollmachtgebers
erteilt worden ist .
6. Ohne Einschränkung der Geltung der Vollmacht im Außenverhältnis gegenüber Dritten bestimmt
jeder von uns:
a) Von der Vollmacht soll in erster Linie der Ehegatte, in zweiter Linie das Kind A und in dritter
Linie das Kind B Gebrauch machen, in jedem Fall jedoch nur, wenn ich nicht selbst handeln
kann oder will.
b) Jeder Bevollmächtigte hat dieselben Pflichten wie ein Betreuer nach § 1901 BGB, im übrigen
gilt Auftragsrecht, über Einnahmen und Ausgaben kann er im Rahmen einer ordnungsgemäßen Vermögensverwaltung frei verfügen.
c) Jeder Bevollmächtigte haftet nur für grobe Fahrlässigkeit.
Wenn kein Überwachungsbevollmächtigter vorhanden ist und wenn der Vollmachtgeber den Bevollmächtigten nicht mehr selbst überwachen kann, so soll dieser bei einem Überwachungsbedarf,
auch in seinem Interesse, die Bestellung eines Überwachungsbetreuers i. S. von § 1896 III BGB
anregen.

7. Jeder Ehegatte soll eine Ausfertigung i. s. von Ziff. 5 erhalten. Jedes Kind kann eine entsprechende Ausfertigung beantragen; der Notar muss über die Erteilung einer Ausfertigung den oder die
anderen Bevollmächtigten informieren. Wir wissen, dass jeder Bevollmächtigte handeln kann,
wenn er eine Ausfertigung der Vollmacht besitzt. Nach Aufklärung durch den Notar wünschen wir
keine weitere Regelung mit dem Ziel, dass die Vollmacht erst nach Eintritt der Betreuungsbedürftigkeit wirksam werden soll.
Die einem Bevollmächtigten erteilte Ausfertigung bleibt Eigentum des jeweiligen Vollmachtgebers;
der die Herausgabe der Ausfertigung jederzeit und ohne Angabe von Gründen von jedem Besitzer
verlangen kann, ohne dass diesem ein Zurückbehaltungsrecht oder ein sonstiges Recht zum Besitz zusteht.
8. Jeder Bevollmächtigte darf vom Notar eine Ausfertigung i. S. von Ziff. 5 nur verlangen, wenn er
eine ärztliche Bescheinigung vorlegt, wonach der Vollmachtgeber die in der Vollmacht bezeichneten Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht mehr selbst wahrnehmen kann. Der Arzt ist ermächtigt, auf Antrag des Bevollmächtigten eine Bescheinigung zu erteilen. Der Notar muss die
Rechtmäßigkeit der Bescheinigung nicht prüfen. Werden widersprechende Bescheinigungen vorgelegt oder ergeben sich andere Zweifelsfragen, so darf der Notar auf Antrag eines Bevollmächtigten keine Ausfertigung erteilen; erforderlichenfalls muss dann ein Betreuer bestellt werden. Wird
eine Ausfertigung auf Antrag des Bevollmächtigten erteilt, so soll der Notar dem zuständigen
Vormundschaftsgericht wegen § 1896 III BGB eine Abschrift der Vollmacht übersenden und weitere Bevollmächtigte informieren. Jedem Bevollmächtigten soll sofort eine Urkundenabschrift erteilt
werden.
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