
Mecklenburg
Vorpommern

Stichwort
Vorsorgevollmacht

Die in dem Musterformular vorgesehenen An-
kreuzmöglichkeiten und die Leerzeilen sollen
Ihnen eine individuelle Gestaltung der Voll-
macht ermöglichen. Dies bedingt aber auch,

. Lassen Sie etwa eine Zeile un-
angekreuzt oder füllen versehentlich beide
Kästchen aus, ist die Vollmacht in diesem
Punkt unvollständig bzw. widersprüchlich
und ungültig. Wollen Sie jeden Zweifel ver-
meiden, können Sie jeden Absatz mit Ihrer
Unterschrift versehen. Wollen Sie in die vor-
gesehenen Leerzeilen nichts eintragen, so
sollten Sie mit Füllstrichen den Vorwurf mög-
licher nachträglicher Veränderung entkräf-
ten. Bitte verwenden Sie Sorgfalt auf das
Ausfüllen!

Bei Zweifeln oder Unsicherheiten sollten Sie
unbedingt anwaltlichen oder notariellen Rat
suchen oder die Hilfe eines Betreuungsver-
eins in Anspruch nehmen.

dass Sie sich jeweils für„Ja“ oder„Nein“
entscheiden

.... können Sie sich in einer ausführlichen Broschüre
des Justizministeriums Mecklenburg-Vorpommern
zum Thema Betreuungsrecht mit weitergehenden
Angaben zur Vorsorgevollmacht informieren. Die
Broschüre ist auch über das Internet als pdf-Datei
unter erhältlich.www.jm.mv-regierung.de

Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern
Puschkinstraße 19 - 21, 19055 Schwerin
Tel.: (0385) 588-3003
Fax: (0385) 588-3450
E-Mail:
Homepage:
Stand: September 2007
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www.jm.mv-regierung.de

Wenn Sie es etwas genauer wissen wollen....
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3. Behörden
JA NEIN
JA NEIN

4. Vermögenssorge
JA NEIN

JA NEIN
JA NEIN

JA NEIN
JA NEIN

Hinweis: Für die Vermögenssorge in Bankangelegenheiten sollten Sie auf die von Ihrer Bank/Sparkasse angebotene Konto-/ Depot-
vollmacht zurückgreifen. Für Immobiliengeschäfte, Aufnahme von Darlehen sowie für Handelsgewerbe ist eine notarielle Vollmacht
erforderlich!

5. Post und Fernmeldeverkehr

JA NEIN

Sie darf die für mich bestimmte Post entgegennehmen und öffnen sowie über den Fernmeldeverkehr ent-
scheiden. Sie darf alle hiermit zusammenhängenden Willenserklärungen (z. B.Vertragsabschlüsse, Kündigungen)
abgeben.

6. Vertretung vor Gericht
JA NEINSie darf mich gegenüber Gerichten vertreten sowie Prozesshandlungen aller Art vornehmen.

7. Untervollmacht
JA NEINSie darf in einzelnen Angelegenheiten Untervollmacht erteilen.

8. Betreuungsverfügung

JA NEIN
Falls trotz dieser Vollmacht eine gesetzliche Vertretung („rechtliche Betreuung") erforderlich sein sollte, bitte ich,
die oben bezeichnete Vertrauensperson als Betreuer zu bestellen.

JA NEIN

Ort, Datum Unterschrift der Vollmachtgeberin/des Vollmachtgebers

Ort, Datum Unterschrift der Vollmachtnehmerin/des Vollmachtnehmers

Beglaubigungsvermerk (nicht zwingend erforderlich)

Zwei wichtige Hinweise zur Vollmacht:

1. Eine Vollmacht zur Vorsorge ist nur dann uneinge-
schränkt brauchbar, wenn sie an keine Bedin-
gungen geknüpft ist.
Sie sollten daher einleitend nicht etwa schreiben:
„Für den Fall, dass ich selbst einmal nicht mehr
handeln kann,soll an meiner Stelle...“.
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.

2. Privatschriftliche Vollmachten (erst recht bank-
intern oder notariell beglaubigte) sind in der
Regel zu akzeptieren. Sie sollten aber mit Ihrer
Bankfiliale sprechen.
Dabei können Sie auch klären, ob die Bank eine
genauere Umschreibung der von der Vollmacht
umfassten Bankgeschäfte verlangt (neben der
Verfügung über das Konto ist an die Eröffnung
von Konten und Depots, die Beantragung von
Bankkarten, die Rücknahme oder die Bestellung
von Sicherheiten zu denken).
Wenn Sie zum Abschluss eines Darlehens-
vertrages bevollmächtigen wollen,müssen Sie die
Vollmacht notariell erteilen.

– Außerdem können Sie die Vollmacht bei dem
Zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotar-
kammer registrieren lassen. Dies empfiehlt sich,
weil dann in beiden Fällen das Gericht im
Bedarfsfall Kenntnis von der Vollmacht hat. Es
wird dann keinen Betreuer bestellen, weil eine
wirksame Vollmacht im Rahmen ihrer Reichweite
eine Betreuung entbehrlich macht.
Sie können die Eintragung bequem online über
das Internet unter vornehmen.
Ansonsten können Sie sich wenden an:

www.zvr-online.de

Bundesnotarkammer
- Zentrales Vorsorgeregister
Postfach 08 01 51
10001 Berlin.

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

• Sie darf mein Vermögen verwalten und hierbei alle Rechtshandlungen und Rechtsgeschäfte im In- und
Ausland vornehmen, Erklärungen aller Art abgeben und entgegennehmen, sowie Anträge stellen, abändern,
zurücknehmen namentlich:

• über Vermögensgegenstände jeder Art verfügen
• Zahlungen und Wertgegenstände annehmen
• Verbindlichkeiten eingehen
• Schenkungen in dem Rahmen vornehmen, der einem Betreuer rechtlich gestattet ist.
•

Selbst bestimmen
wer für mich entscheidet



V O R W O R T

1. Wofür sollte ich Vorsorge treffen?
Was kann schon passieren?

2. Aber ich habe doch Angehörige!

oder noch konkreter gefragt:

und überhaupt:

–

– Wer kümmert sich um meine persönlichen
Wünsche und Bedürfnisse?

Dies sind nur einige Gesichtspunkte, mit denen Sie
sich einmal beschäftigen sollten.

Sicher werden Ihre Angehörigen Ihnen nach Kräften
beistehen, wenn Sie selbst wegen Unfalls, Krankheit
oder Behinderung Ihre Angelegenheiten nicht mehr
selbst regeln können.Wenn aber rechtsverbindliche
Erklärungen oder Entscheidungen gefordert sind,
können weder der Ehepartner noch die Ehepartnerin
und auch nicht die Kinder Sie gesetzlich vertreten.

Was wird, wenn ich auf die Hilfe anderer ange-
wiesen bin?

– Wer handelt und entscheidet für mich?
– Wird dann mein Wille auch beachtet werden?

– Wer verwaltet mein Vermögen?
– Wer erledigt meine Bankgeschäfte?
– Wer organisiert für mich nötige ambulante Hilfen?
– Wer sucht für mich einen Platz in einem Senioren-

oder Pflegeheim?
– Wer kündigt meine Wohnung oder meinen

Telefonanschluss?
– Wie werde ich ärztlich versorgt?
– Wer entscheidet bei Operationen und medizini-

schen Maßnahmen?

3. Was spricht für eine Vollmacht zur Vorsorge?

4. Muss eine solche Vollmacht eine bestimmte
Form haben?

Die Vollmacht zur Vorsorge ermöglicht Ihnen ein ho-
hes Maß an Selbstbestimmung. Sie benennen eine
oder mehrere Personen Ihres Vertrauens, die bereit
sind, für Sie im Bedarfsfall zu handeln. Hierbei können
Sie sich von Ihren persönlichen Wünschen und
Bedürfnissen leiten lassen sowie zusätzliche Anwei-
sungen geben, wie Ihre Angelegenheiten geregelt
werden sollen. Es ist zweckmäßig, die gewünschten
Bevollmächtigten (z.B. Angehörige oder Freunde)
nach Möglichkeit bereits bei der Abfassung der
Vollmacht mit einzubeziehen.

Die Vollmacht zur Vorsorge sollte schriftlich abgefasst
werden, muss aber nicht handschriftlich verfasst sein
(in diesem Fall wäre allerdings die Gefahr der Fäl-
schung am geringsten). Sie können eine Vollmacht
auch mit Maschine schreiben oder von einer anderen
Person schreiben lassen. Schließlich können Sie sich
auch eines geeigneten Vordruckmusters bedienen.
Ort, Datum und vollständige eigenhändige Unter-
schrift dürfen jedoch keinesfalls fehlen.

Die notarielle Beurkundung ist dann notwendig,
wenn Ihre Vollmacht auch zum Erwerb oder zur Ver-
äußerung von Grundstücken oder zur Darlehensauf-
nahme berechtigen soll.

Sie können Ihre Unterschrift unter der Vollmacht auch
durch die Betreuungsbehörde beglaubigen lassen.
Damit können Sie Zweifel an der Echtheit und
Identität Ihrer Unterschrift beseitigen.

5. Muss ich nicht einen Missbrauch
der Vollmacht befürchten?

6. Wo bewahre ich die Vollmachtsurkunde auf?

Eine Vollmacht zur Vorsorge gibt  je nach ihrem Um-
fang dem Bevollmächtigten gegebenenfalls
weitreichende Befugnisse. Deshalb ist die wichtigste
Voraussetzung hierfür Ihr Vertrauen zu der Person,
die Sie womöglich bis zu Ihrem Lebensende mit
dieser Vollmacht ausstatten wollen.

Dies wird in der Regel ein Angehöriger/eine Angehö-
rige oder eine Ihnen sonst nahe stehende Person
sein. Es können auch eine Person oder ein Verein
sein, die eine solche Rechtsbesorgung geschäfts-
mäßig anbieten.

Auf Vorkehrungen gegen Missbrauch müssen Sie in
keinem Fall verzichten (z. B. Kontroll- bzw.Widerrufs-
recht für Dritte oder Bestellung mehrerer
Bevollmächtigter).

Es gibt verschiedene Möglichkeiten:
– Sie verwahren die Vollmachtsurkunde an einem

im Ernstfall leicht zugänglichen Ort, den die/der
Bevollmächtigte kennt (z. B. in Ihrem häuslichen
Schreibtisch).

– Sie übergeben die Vollmachtsurkunde von
vornherein der bevollmächtigten Vertrauens-
person mit der Maßgabe, von dieser nur in dem
besprochenen Fall Gebrauch zu machen.

– Sie übergeben die Vollmachtsurkunde einer
anderen Vertrauensperson zur treuhänderischen
Verwahrung mit der Auflage, sie der/dem
Bevollmächtigten im Bedarfsfall auszuhändigen.

Die Vorsorgevollmacht V O L L M A C H T
Ich, (Vollmachtgeber/in)

Name, Vorname

Geburtsdatum                                                                                        Geburtsort

Adresse

Telefon,Telefax

(Bevollmächtigte Person)

Name, Vorname

Geburtsdatum                                                                                        Geburtsort

Adresse

Telefon,Telefax

Diese Vertrauensperson wird hiermit bevollmächtigt, mich in allen Angelegenheiten zu vertreten, die ich im Folgenden angekreuzt oder 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. Die Vollmacht ist nur wirksam, solange die bevollmächtigte Person die Vollmachtsurkunde
besitzt und bei Vornahme eines Rechtsgeschäfts die Urkunde im Original vorlegen kann.

1. Gesundheitssorge / Pflegebedürftigkeit

erteile hiermit Vollmacht an

JA NEIN

JA NEIN

JA NEIN

JA NEIN

JA NEIN

2. Aufenthalt und Wohnungsangelegenheiten
JA NEIN

JA NEIN
JA NEIN
JA NEIN

• Sie darf in allen Angelegenheiten der Gesundheitssorge entscheiden,ebenso über alle Einzelheiten einer ambu-
lanten oder (teil-)stationären Pflege.

• Sie darf insbesondere in sämtliche Maßnahmen zur Untersuchung des Gesundheitszustandes und in Heilbe-
handlungen einwilligen, auch wenn diese mit Lebensgefahr verbunden sein könnten oder ich einen schweren
oder länger dauernden gesundheitlichen Schaden erleiden könnte. Sie darf die Einwilligung zum Unterlassen
oder Beenden lebensverlängernder Maßnahmen erteilen.

• Sie darf Krankenunterlagen einsehen und deren Herausgabe an Dritte bewilligen. Ich entbinde alle mich behan-
delnden Ärzte und nichtärztliches Personal gegenüber meiner bevollmächtigten Vertrauensperson von der
Schweigepflicht.

• Sie darf über meine Unterbringung mit freiheitsentziehender Wirkung und über freiheitsentziehende Maßnah-
men (z.B.Bettgitter, Medikamente u.ä.) in einem Heim oder in einer sonstigen Einrichtung entscheiden, solange
dergleichen zu meinemWohle erforderlich ist.

•

• Sie darf meinen Aufenthalt bestimmen, Rechte und Pflichten aus dem Mietvertrag über meine Wohnung ein-
schließlich einer Kündigung wahrnehmen sowie meinen Haushalt auflösen.

• Sie darf einen neuenWohnungsmietvertrag abschließen und kündigen.
• Sie darf einen Heimvertrag abschließen und kündigen.
•

Sehr geehrte Mitbürgerinnen
und Mitbürger,

in gesunden Tagen setzt sich nie-
mand gerne mit dem Thema der
Vorsorge für weniger gute Zeiten
auseinander. Dabei geht es jeden
von uns an. Denn schon morgen
kann durch Unfall, Krankheit oder

Nachlassen der geistigen Kräfte im Alter eine Hilfs-
bedürftigkeit auftreten.Wer aber wird sich dann um
Sie kümmern und Ihre Angelegenheiten zuverlässig
regeln? Was können Sie noch selbst entscheiden und
wo werden Sie angemessen betreut?

Mit einer Vorsorgevollmacht können Sie bereits im
Vorfeld viele dieser Fragen selbst beantworten und
dadurch ihre ganz persönlichen Vorstellungen und
Wünsche konkret und eigenverantwortlich festlegen.
Ich möchte Sie daher mit diesem Ratgeber ermuntern,
für den Ernstfall vorzusorgen und eine Vorsorgevoll-
macht auszufüllen.

Mit einer Vorsorgevollmacht können Sie einerseits
selbst bestimmen, wer für Sie entscheidet, wenn Sie
nicht mehr entscheiden können. Andererseits gibt sie
aber auch eine Orientierungshilfe an Ihrem Willen für
Ihnen nahestehende Menschen und professionelle
Kräfte.

Selbstverständlich kann dieser Ratgeber kein individu-
elles Beratungsgespräch ersetzen. Überlegen Sie da-
her gut, ob Sie zusätzlich den Rat eines Notars oder
eines Rechtsanwaltes einholen. Auch Betreuungsver-
eine und öffentliche Betreuungsbehörden helfen
Ihnen gerne dabei, Vorsorge zu treffen.

Uta-Maria Kuder
Justizministerin Mecklenburg-Vorpommern


