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Informationsblatt Modul 2  
Rechtliche Grundlagen zur Vorsorgevollmacht 
 
 
Eine Vorsorgevollmacht ist eine besondere Form der Vollmacht, bei der eine vollmachtge-
bende Person eine vollmachtnehmende Person für den Fall der Entscheidungs- und Hand-
lungsunfähigkeit (sog. Sorgefall) zur Erledigung aller oder bestimmter Aufgaben bevollmäch-
tigt. 
 
Die gesetzlichen Grundlagen zur Vertretung und Vollmacht, zur Wirksamkeit und zur Dauer 
sowie zum Grundvertrag, auf dem die Vollmachtserteilung fußt, finden sich in den §§ 164 ff, 
662ff BGB. 
 
Eine Vorsorgevollmacht kann nur von geschäftsfähigen Personen erteilt werden. Menschen, 
die krankheits- oder behinderungsbedingt längerfristig Inhalt und Konsequenzen eigener Er-
klärungen nicht erfassen oder nicht danach handeln können, die also geschäftsunfähig sind (§ 
104 Nr. 2 BGB), können keine Vollmacht erteilen. 
 
Bei Erteilung einer Vollmacht ist zwischen dem sog. „Innenverhältnis“ und dem „Außenverhält-
nis“ zu unterscheiden. Das Innenverhältnis bildet die Grundlage der Vorsorgevollmacht und 
regelt Rechte und Pflichten der vollmachtnehmenden Person gegenüber der vollmachtgeben-
den Person (z. B. in einem Grundvertrag). Im Außenverhältnis ist die Vollmacht eine sog. Le-
gitimationsurkunde, die es der oder dem Bevollmächtigten ermöglicht, die vollmachtgebende 
Person in allen in der Vollmachtsurkunde bestimmten Angelegenheiten und Rechtsgeschäften 
(Aufgabenkreisen) mit unmittelbarer bindender Wirkung zu vertreten (vgl. § 164 Abs. 1 BGB). 
 

Vollmachten werden mit Erteilung durch die vollmachtgebende Person und Kenntnisnahme 
der oder des Bevollmächtigten oder von Dritten wirksam (§ 167 Abs. 1 BGB).  
Zu empfehlen ist die Eintragung im Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer. 
Eine notarielle Beurkundung ist zur Regelung von Grundstücksangelegenheiten, wie der Ver-
kauf und die Belastung von Immobilien, zu empfehlen. Inwieweit eine öffentliche Unterschrifts-
beglaubigung ausreicht, ist derzeit noch rechtlichumstritten. 
 
Die Gültigkeit der Vollmacht erlischt mit dem Widerruf durch die geschäftsfähige vollmacht-
gebende Person. Der Widerruf muss der bevollmächtigten Person gegenüber erklärt werden, 
die ggf. bereits erhaltene Originalschrift muss zurückgegeben werden.  
Wenn die Vorsorgevollmacht bereits im Außenverhältnis eingesetzt wurde, ist sie sicherheits-
halber auch gegenüber Dritten zu widerrufen. 
Eine Vollmachtnehmerin bzw. ein Vollmachtnehmer darf keine Rechtsgeschäfte eingehen, mit 
denen er oder sie sich selbst begünstigt (§ 181 BGB; Verbot von Insichgeschäften). 
 
Vollmachten sollten nur absoluten Vertrauenspersonen erteilt werden. Wer keine Ver-
trauensperson hat, sollte eine Vollmacht nicht erteilen!  
 
In Ergänzung zur bestehenden Vorsorgevollmacht kann auch eine rechtliche Betreuung 
(§ 1814 BGB) angeordnet werden, wenn z. B. die Bestimmungen der bestehenden Vorsorge-
vollmacht nicht umfänglich die faktisch zu regelnden Dinge umfassen oder die im Einzelfall für 
ein Rechtsgeschäft erforderliche Form (z. B. notarielle Beurkundung für Grundstücksge-
schäfte) nicht eingehalten ist. Bei Verdacht auf Missbrauch der Vollmacht kann nach § 1820 
Abs. 3 BGB eine Kontrollbetreuerin bzw. ein Kontrollbetreuer oder eine gesetzliche Betreuerin 
bzw. ein gesetzlicher Betreuer mit dem Aufgabenkreis „Widerruf der Vollmacht“ eingesetzt 
werden. 
 


