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Fünf Gründe fürr eine notarie
ell beurkund
dete Vorsorrgevollmach
ht
oder Alter in die Situation
n kommen, w
wichtige AngelegenJederrmann kann durch Unfalll, Krankheit o
heiten
ntwortlich reg
geln zu könn
nen. Das Ges
setz sieht in einem solch
hen Fall
n nicht mehrr eigenveran
ein g
gerichtliches Betreuungsv
verfahren vo
or, da es keine automatische rechtliiche Vertretu
ungsbefugniss für Angehö
örige gibt. Ein solches V
Verfahren kann langwierig und teuer werden. Zudem ist
nicht sichergestelllt, dass die Person
P
des B
Betreuers Ihrren Wünsche
en entsprichtt. Mit der Errrichtung
ollmacht scha
affen Sie Abh
hilfe. Die folg
genden Grün
nde sprecheen dafür, die Vorsoreinerr Vorsorgevo
en.
gevolllmacht notariell beurkunden zu lasse
1. Ind
dividuelle Beratung und
d Gestaltung
g
Bei d
der Beurkund
dung einer Vorsorgevollm
V
macht erfragt der Notar Ihren
I
Willen,, klärt den Sachverhalt u
und belehrt über
ü
die rechtliche Tragw
weite Ihrer Erklärungen.
E
Dies schützzt Sie vor Irrtümern.
Klare
e und eindeu
utige Formulierungen in der Urkunde
e geben Ihre
e individuelleen Bedürfnis
sse und
Wünssche wieder und sorgen
n für Rechtsssicherheit. Bei
B der Verw
wendung einnes Formulars wäre
dies nicht gewäh
hrleistet. „Ge
erade vor de
em Hintergrund der aktuellen BGH-R
Rechtsprechu
ung zur
on Vorsorgevvollmachten ist die komp
petente Beraatung bei derr Abfasinhalttlichen Ausgestaltung vo
sung der Vollmaccht von größ
ßter Bedeutu
ung“, erläuterrt Notar a. D.
D Dr. Floriann Meininghaus, Geayern.
schäfftsführer der Landesnotarkammer Ba
2. Ge
eschäftsfähiigkeit und Id
dentität werd
rden geprüftt
Der N
Notar ist verrpflichtet, bei der Beurku
undung die Geschäftsfäh
G
higkeit des V
Vollmachtgebers zu
prüfe
en. „Gerade bei
b hochbeta
agten oder errkrankten Vo
ollmachtgebe
ern hilft dies,, spätere Stre
eitigkeiüber die Wirkksamkeit der Vollmacht zu vermeide
en“, so Dr. Meininghaus
M
s. Auch die Identität
ten ü
des V
Vollmachtgeb
bers wird geprüft. Im Re chtsverkehr mit Banken, Behörden ooder sonstige
en Stellen g
genießen beu
urkundete Vorsorgevollm
V
machten dah
her besondere Akzeptannz und habe
en hohe
Bewe
eiskraft.
3. Um
mfassende Einsatzmög
E
lichkeiten
Nur d
die beurkund
dete Vorsorg
gevollmacht d
deckt alle Arten von Rec
chtsgeschäftten bestmög
glich ab.
Zwar gelten oft keine
k
besond
deren Formvvorschriften. Doch im De
etail sieht maanches ande
ers aus.
gten nur
„Beisspielsweise ist der Abschluss eines Darlehensvertrages durrch einen Beevollmächtig
orsorgevollm
macht möglic
ch“, weiß Dr. Meininghauus. Sie eigne
et sich –
mittells einer beurrkundeten Vo
anders als eine privatschriftlic
che Vollmach
ht – außerdem für Grunds
stücksgeschhäfte aller Artt.
ür Ersatz ist gesorgt
4. Fü
Bei e
einer beurkun
ndeten Vollm
macht kann d
der Notar angewiesen we
erden, den B
Bevollmächtigten im
Falle des Verlustes weitere Ausfertigunge
A
en zu erteilen. Diese hab
ben rechtlichh den gleiche
en Wert
das Original. Bei privatsc
chriftlichen Vo
ollmachten hingegen
h
bed
deutet der V
Verlust des Originals
O
wie d
praktisch den Ve
erlust der Ve
ertretungsmö
öglichkeit. Is
st der Vollmachtgeber zzwischenzeitlich geBetreuers un
numgänglich. „Durch einne notarielle Vorsorschäfftsunfähig, isst die Bestellung eines B
gevolllmacht könn
nen Sie diese
er Gefahr vorrbeugen“, errklärt Dr. Meininghaus.
5. Mo
oderate Kos
sten
Die K
Kosten einer beurkundete
en Vorsorgevvollmacht sin
nd moderat. Sie richten ssich vorrang
gig nach
dem Vermögen des
d Vollmach
htgebers. Be i einem Verm
mögen von 100.000
1
Euroo fallen für eine umweise maxim
mal 165 Euro
o nebst Umsatzsteuer unnd Auslagen an. Die
fängliiche Vollmaccht beispielsw
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individuelle rechtlliche Beratun
ng durch den
n Notar sowie die Entwurrfserstellung sind in den Gebühren e
enthalten. Zum Vergleich: Allein die jä
ährlichen Ge
erichtsgebühren für eine Dauerbetreu
uung im
Verm
mögensbereicch belaufen sich
s
auf mind
destens 200 Euro.
Fazitt
Eine notarielle Vo
orsorgevollm
macht ist der optimale Weg,
W
um den Vorsorgefal l selbstbestimmt zu
erdem für ein
ne Registrierrung der Vorrsorgevollmaacht beim Ze
entralen
regeln. Der Notar kann auße
orgeregister der Bundes
snotarkamme
er sorgen, sodass eine schnelle Auuffindbarkeit der beVorso
vollm
mächtigten Pe
erson im Ernstfall gewährrleistet ist.

