Allgemeine Informationen
Zur Vorsorgevollmacht
für den Landkreis Ludwigsburg

Ein Unf all, eine Krankheit oder altersbedingte Gebrechen können dazu f ühren,
dass man selbst nicht mehr entscheidungs- und handlungsf ähig ist. Im Rahmen
einer Vorsorgevollm acht kann man hierf ür Vorsorge treff en und eine Vertrauensperson bestimmen, die dann bef ugt ist, die persönlichen Angelegenheiten zu
regeln. Die Ausstellung einer Vollmacht setzt ein großes Vertrauensverhältnis
zwischen Vollmachtgeber und Vollmachtnehmer voraus.

Wie erteile ich eine Vorsorgevollmacht?
Generell sollten Sie Ihre Vorsorgevollmacht schrif tlich f esthalten. Ob Sie diese
f ormlos schreiben oder eine Vor lage ver wenden, bleibt Ihnen selbst über lassen.
Grundsät zlich gilt: Je konkreter Sie die Auf gabenbereiche in der Vollmacht f ormulieren, desto eindeutiger sind die Bef ugnisse des Bevollmächtigten geregelt.
Die notar iell beurkundete Vollmacht
Notare erstellen rechtssichere individuelle Vollmachten und klären über die Tragweite und Risiken einer Vollmachtserteilung auf . Zudem prüf t der Notar die Geschäf tsf ähigkeit des Vollmachtgebers. Eine notar iell beurkundete Vollmacht hat
deshalb allgemein die größte Akzeptanz. Sie wir d bei Grundst ücksgeschäf ten und
in der Regel auch von den Banken anerkannt.
Für die Berat ung und Beurkundung ver langen Notare einheitlich eine vermögensabhängige Gebühr. Genaue Kosten erf ragen Sie bitte direkt bei einem Notar Ihrer
W ahl.
Die beglaubigte Vollmacht durch die Betr euungsbehörde
W enn Sie die Vollmacht nicht notar iell beurkunden lassen möchten, können Sie
Ihre Unterschrif t auf der Vollmacht auch durch die Betreuungsbehör de des Lan dratsamtes öff entlich beglaubigen lassen. Hierbei wird attest ier t, dass die Unterschrif t tatsächlich vom Vollmachtgeber geleistet worden ist. Die Beratung durch
die Betreuungsbehör de umf asst allgemeine Fragen rund um das Thema Vollmacht. Es f indet keine individuelle Prüf ung der selbst erstellt en Vollmacht statt.
Neben einer öf f entlich beglaubigten Vollm acht ist zusät zlich eine separat erteilte
(kostenlose) Bank vollmacht erf orderlich!
Vereinbaren Sie bitt e einen Termin bei der Betreuungsbehör de und br ingen zu
diesem Ihre f ertig f ormulierte Vollmacht – noch nicht unterschrieben(!) - und Ihren
Personalausweis oder Reisepass mit.
Pro Person wird von der Betreuungsbehör de eine Gebühr von € 10,- erhoben.
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Die Vollmacht ohne Beurkundung oder Beglaubigung
Auch eine schr if tliche Vollmacht ohne Beurkundung oder Beg laubigung ist eine
gültige Vollm acht. Allerdings wird diese im Rechtsverkehr nur bedingt akzept iert.

Wie greift die Vollmacht im Bedarfsfall?
Inf ormieren Sie Ihre Angehör igen darüber , dass Sie eine Vollmacht erteilt haben
und wer Bevollmächt igter ist. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Vollm acht f ür
den Bevollmächtigten zugänglich hinter legt ist.
Mit Vorlage der Originalausf ertigung der Vollmacht kann der Bevollmächt igte sof ort handeln.
Ihre Vollmacht können Sie auch bei der Bundesnotarkammer online registrier en
lassen unt er: www. vorsorgeregister.de. Im Bedarf sf all wir d dort vom Betreuungsgericht erf ragt, ob eine Vorsorgevollmacht eingetragen und welche Person bevollmächt igt wurde.
Die Ausübung einer Vollmacht im Ernstf all bedeutet eine große Verant wortung
f ür den Bevollmächtigten. Deshalb ist es wichtig, dass Sie ber eits bei Erst ellung
der Vollmacht gemeinsam ihr e Handlungsweise mit dem Vollmachtgeber bespr echen. Ihre Entscheidungen müssen sich stets am W unsch und W illen des Vollmachtgebers orientieren.
Nachf olgende Inf ormationen sollen Ihnen eine Orient ierung bei der Ausübung
einer Vollmacht biet en, um dadurch zu einer größeren Rechtssicherheit beim
Handeln zu gelangen.
W eitere Inf ormationen zum Thema erhalt en sie bei der Betreuungsbehör de und
dem Betreuungsverein des Landkreis Ludwigsburg. Der Betreuungsverein bietet
Inf ormationsveranstaltungen in Kooper ation mit der Betreuung sbehör de an. Die
Betreuungsbehörde bietet kostenf reie Einzelberatungen (keine Rechtsberatung!)
an.

Wie unterscheidet sich eine Vorsorgevollmacht von einer rechtlichen
Betreuung?
„Ein Betreuer darf nur f ür Auf gabenkreise bestellt werden, in denen die Betreuung
erf orderlich ist. Die Betreuung ist nicht erforderlich, sow eit die Angel egenheiten des Volljährigen durch einen Bevollmächtigten… oder durch andere Hilf en,
bei denen kein geset zlicher Vertreter bestellt wir d, ebenso gut w ie durch einen
Betreuer besorgt w erden können“ (§ 1896 Abs. 2 BGB).
Der Sinn einer Vorsorgevollmacht besteht somit dar in, f ür den Fall einer durch
Krankheit, Unf all oder Alter eintretenden Geschäf ts- oder Handlungsunf ähigkeit
eine best immte Person vorsorglich zu er mächtigen stellvertretend zu handeln, um
damit eine rechtliche Betreuung zu vermeiden.
Im Gegensatz zu einer rechtlichen Betreuung ist eine Vollmacht immer eine f reiwillige pr ivate Erklärung, die in der Regel nicht vom St aat kontrolliert wird. Der
Vollmachtgeber kann die Person, die einmal f ür ihn handeln soll, f rei auswählen.
Eine Vollmacht kann nur erteilen, wer zum Zeitpunkt der Vollmachterstellung g eschäf tsf ähig ist. Der Bevollmächt igte ist theoret isch, sobald er in die Vollmacht
eingetragen wurde, sof ort handlungsf ähig. Hier zu muss er jedoch über die Originalausf ertigung der Vollmacht verf ügen. Eine Kopie ist nicht ausreichend.
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Eine geset zliche Betreuung unter liegt einem gerichtlichen Bet reuungsverf ahren.
Vorausset zungen, Erf orderlichkeit und Geeignetheit eines Betr euers müssen
durch das Betreuungsgericht vor einer Entscheidung geprüf t werden. Hierf ür ist in
aller Regel die Einholung eines f achär zt lichen Gutachtens erf orderlich sowie die
Beteiligung der Betr euungsbehörde im Betreuungsverf ahren. Das Betreuungsg ericht f ührt die Auf sicht über die Betreuung. Jeder rechtliche Betreuer muss dem
Betreuungsgericht in Form eines jährlichen Ber ichts, einer Vermögensauf stellung
und ggf . einer Rechnungslegung, Rechenschaf t über sein Handeln ablegen.

Was, w enn keine Vollmacht erteilt w urde?
Sollten Sie keine Vollmacht erteilt haben und im Bedarf sf all auch nicht mehr in
der Lage sein, jemanden zu bevollmächt igen, wird nach §1896 BGB eine rechtliche Betreuung f ür Sie eingerichtet. Dies bedeutet, dass vom Betreuungsgericht
f ür einen genau def inierten Auf gabenber eich ein recht licher Betreuer f ür Sie bestellt wird. Hierf ür kann ein Angehöriger, ein ehrenamtlicher oder beruf licher Betreuer ausgewählt werden.
Der Betreuer unter liegt der regelmäßigen Kontrolle des Betr euungsgerichts und
muss diesem inhaltlich Nachweise über seine Tätigkeit vor legen. Außerdem sind
vor verschiedenen Geschäf ten, wie z.B. einem Eigentumsverkauf , Genehmigungen
beim Betreuungsgericht einzuholen.
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