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Vorbereitung einer Generalvollmacht mit / oder ohne Patientenverfügung


Die Vollmacht wird von mir bzw. meinem Büro geschrieben. Vorbereiten können Sie den Termin, wenn Sie sich zu den nachfolgenden Fragen bereits Gedanken machen.

Soweit Sie die Übertragung dieses Formulars per E-Mail wählen, akzeptieren Sie zugleich, dass die Daten in meinem Büro erfasst und möglicherweise von Dritten eingesehen werden, da bei einer ungeschützten Übertragung über Internet der Datenschutz nicht absolut gewährleistet werden kann. Unabhängig von der Art der Kontaktaufnahme mit mir bzw. meinem Büro ist im Zweifel jede Beratung/Beurkundung mit einem Erfassen Ihrer Daten verbunden. Insoweit verweise ich auf meine Datenschutzerklärung, die Sie bitte zur Kenntnis nehmen. 

Zunächst sollten Sie wissen, wer der Bevollmächtigte sein sollte. Es kann sich um mehrere Personen handeln, die bevollmächtigt werden.  Bei mehreren Personen müssen Sie entscheiden:

	je einzeln

gestuft, d.h. vorrangig z.B. der Ehepartner und Lebensgefährte nachrangig (d.h. bei Verhinderung bzw. Ausfall dieser Person) weitere Bevollmächtigte.
Sie können aber diesen entsprechend dem sog. „vier-Augen-Prinzip“ auch nur Vollmacht in der Weise erteilen, dass stets zwei Personen (möglichst aus einer größeren Anzahl von mindestens 3 Bevollmächtigen) handeln. Bitte beachten Sie, dass dies einen zusätzlichen Aufwand für die Bevollmächtigten bedeutet, da sie sich für gemeinsame Termine abstimmen müssen.

Sie sollten dann noch festlegen, ob und inwieweit die Bevollmächtigten ihrerseits Dritte unterbevollmächtigen können, die Sie bei Bedarf vertreten. Das Bedürfnis hierzu ist oft vorhanden. (z.B. Vollmacht an die Tochter – Diese heiratet einen lieben Schwiegersohn (den sie unter Umständen bei Vollmachtserteilung noch gar nicht kannten.) – Die Tochter ist ihrerseits erkrankt und möchte den eine oder andere Aufgabe ihrem Ehemann übertragen.) Andererseits geht der persönliche Bezug zwischen Vollmachtgeber und Bevollmächtigten verloren. In der Praxis entscheidet sich übrigens etwa ein Drittel der Mandanten für die Erlaubnis von Untervollmachten und zwei Drittel dagegen. Aber auch diejenigen, die gegen die Erlaubnis von Untervollmachten sind, gestatten wenigstens die Beiziehung eines Rechtsanwaltes, der beispielsweise die rechtliche Vertretung bei einem Verkehrsunfall übernimmt.

Schließlich wird üblicherweise bei engem Vertrauensverhältnis dem Bevollmächtigten erlaubt, auch Geschäfte im eigenen Namen abzuschließen, d.h. einen Vertrag zwischen ihm privat und Ihnen als Vollmachtgeber abzuschließen. Man kann – insbesondere bei mehreren Bevollmächtigten naheliegend – auch anders entscheiden.

Die Bevollmächtigten können – müssen aber nicht – bei der Beurkundung anwesend sein. Soweit die Bevollmächtigten nicht anwesend sind, sollten Sie deren Daten (Name, Vornamen, Geburtsdatum, Anschrift) wissen.

Üblicherweise wird zwischen der wirtschaftlich orientierten Generalvollmacht und der Personenvorsorgevollmacht (Betreuung im medizinischen Bereich) unterschieden. Die meisten Mandanten bestimmen die selben Personen zu Bevollmächtigten für beide Bereiche. Das kann man auch anders entscheiden.

--------------
Die Vollmachten können im Zentralenvorsorgeregister registriert werden. Dafür fallen Gebühren an. Mein Büro arbeitet mit elektronischer Registrierung, so dass die niedrigsten Sätze anfallen. Informationen zum Zentralen Vorsorgeregister finden Sie auf deren Internetseite vorsorgeregister.de. Wenn Sie als Vollmachtgeber viel reisen oder wenn der Bevollmächtigte nicht täglichen Kontakt zu Ihnen hat, ist die Registrierung zu empfehlen.

--------------
Die Vollmachtsurkunde verbleibt im Original in meinem Büro. Sie als Vollmachtgeber erhalten eine Abschrift. Der Bevollmächtigte erhält Ausfertigungen. Dies sind gesiegelte Exemplare, die beliebig oft erstellt werden können. In meinem Büro ist es standartgemäß vorgesehen, dass der Bevollmächtigte eine vollständige Ausfertigung enthält und eine auszugsweise, die nur den vermögensrechtlichen Teil enthält. Da es das Grundbuchamt, den Vermieter oder die Bank nicht interessiert, ob sie auch Regelungen zum gesundheitlichen Bereich getroffen haben, sind diesbezüglich Aussagen der Urkunde in der gekürzten Ausfertigung nicht enthalten.
Bitte überlegen sie auch, ob wir die Ausfertigungen
	unmittelbar dem Bevollmächtigten

oder Ihnen 
übersenden sollen. Im letzteren Fall können Sie die Vollmachtsurkunde entweder sofort weiterreichen und ersparen etwas Portokosten oder auch dauerhaft  verwahren und mit dem Bevollmächtigten vereinbaren, dass er diese nur bei Bedarf an sich nimmt und sich damit erst legitimieren kann. Soweit der Bevollmächtigte gegebenenfalls leicht den Zugriff hat, ist diese Verfahrensweise gefahrlos. Sie bietet eine zusätzlich Sicherheit gegen Missbrauch.

-------------------

Bei der Patientenverfügung werden in der Regel folgende fünf Bereiche erörtert, die nachfolgend nur schlagwortartig und damit stark verkürzt wieder gegeben werden. Es ist immer hilfreich, wenn Sie dazu bereits vorher nachgedacht haben:

	lebensverlängernde Maßnahmen / aktive bzw. passive Sterbehilfe / soweit besondere Umstände vorliegen oder besondere ethische Vorstellungen vorhanden sind: auch Detail-Regelungen zu einzelnen Behandlungsmethoden

Präferenzen zum Aufenthalt in den letzten Lebensstunden
(zuhause, Krankenhaus, Hospitz)
	Organspende (und zwar sowohl als Empfänger wie als Spender)

Wunsch nach seelsorglichen Beistand in den letzten Lebensstunden
Erlaubnis zur Obduktion aus medizinischen Gründen, falls daran ein medizinisches Interesse besteht.

Selbstverständlich kann man auch Teilregelungen treffen und das übrige dem Bevollmächtigten überlassen. 

-------------------

Häufig ist es sinnvoll zunächst ein Vorgespräch zu führen. Im Anschluss daran wird ein Entwurf erstellt. Dieser wird zuhause nochmals beraten und anschließend beurkundet. Bis auf geringfügige Schreibauslagen (ca. 3 bis 4 Euro) und Ihren individuellen Reiseaufwand entstehen ihnen dadurch keine Mehrkosten.


