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 Generalvollmacht_183/21

Hiermit erteile ich:

Name, Vorname, ggf. Geburtsname

Geburtsdatum, Geburtsort

Adresse

ohne Zwang und aus freiem Willen folgende Vollmacht:

Herrn/Frau

Adresse

bevollmächtige ich hiermit

  mich in all meinen Angelegenheiten in jeder rechtlich zulässigen Weise zu vertreten.

  Der/Die Bevollmächtigte kann alle Rechtsgeschäfte und Rechtshandlungen vornehmen, die ich auch selbst 

vornehmen könnte, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

Die Vollmacht umfasst insbesondere das Recht

  mich gegenüber Gerichten, Behörden, sonstigen öffentlichen Stellen und Privatpersonen gerichtlich und 

außergerichtlich zu vertreten, Prozesshandlungen vorzunehmen und, soweit geboten, einen Prozessbevoll-

mächtigten zu bestimmen, 

  über mein Vermögen, soweit nicht nachfolgend ausgenommen oder beschränkt, zu verfügen,

  Verbindlichkeiten jeder Art, soweit nicht nachfolgend ausgenommen oder beschränkt, einzugehen,

  einen Heimvertrag o. Ä. abzuschließen und die Entscheidung über meine Aufenthaltsbestimmung im Hin-

blick auf eine Heimunterbringung, eine Unterbringung in einer geschlossenen Anstalt oder in einem Kran-

kenhaus zu treffen.

  Der/Die Bevollmächtigte kann in Vermögensangelegenheiten Untervollmacht erteilen. Sie/Er ist in Vermö-

gensangelegenheiten von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit._183/22

  Diese Vollmacht bleibt über den Tod hinaus wirksam.

Ort, Datum Unterschrift
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Akademische Arbeitsgemeinschaft
Ausfüllhilfe
Generalvollmacht: [183/21] Eine Generalvollmacht nach §§ 164 ff. BGB ist eine umfassende Vollmacht für alle rechtlichen Stellvertretungen, die gesetzlich möglich sind. Eine Einzelvollmacht gibt auch umfassende Vertretungsrechte, aber nur für bestimmte Angelegenheiten. Wenn sich die Vollmacht auf Grundstücke, z.B. deren Verkauf oder Belastung, erstrecken soll, ist zum Nachweis gegenüber dem Grundbuchamt eine notarielle Beglaubigung der Vollmacht notwendig. Wichtig: General- und Einzelvollmacht sind nicht geeignet, wenn Sie einen Vertreter z.B. für medizinische Maßnahmen brauchen. Wer für Krankheitsfälle, in denen er nicht mehr selbst entscheiden kann, nicht vorsorgen will, sondern nur jemanden braucht, der z.B. ein paar Behördengänge erledigt, Überweisungen tätigt usw., der kann auch auf eine General- oder Einzelvollmacht zurückgreifen. Eine umfassende Vorsorge ist damit aber nicht möglich.


Akademische Arbeitsgemeinschaft
Ausfüllhilfe
Untervollmacht in Vermögensangelegenheiten: [183/22] »§ 181 In-sich-Geschäft: Ein Vertreter kann, soweit nicht ein anderes ihm gestattet ist, im Namen des Vertretenen mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten ein Rechtsgeschäft nicht vornehmen, es sei denn, dass das Rechtsgeschäft ausschließlich in der Erfüllung einer Verbindlichkeit besteht.« Ein In-sich-Geschäft liegt also vor, wenn jemand ein Rechtsgeschäft entweder im eigenen Namen (Selbstkontraktion) oder im Namen eines von ihm Vertretenen (Doppelvertretung) mit sich selbst als Vertreter eines Dritten abschließt. Beispiel: Angenommen Sie haben eine Generalvollmacht für Vermögensangelegenheiten erteilt und Ihren Bevollmächtigten unter anderem damit beauftragt, Ihr Auto zu verkaufen. Ihr Bevollmächtigter verkauft das Auto an sich selbst und tritt bei diesem Rechtsgeschäft zweimal auf: Einmal als Vertreter des Verkäufers und einmal als Käufer. Und er unterschreibt den Vertrag auch zweimal. Eigentlich ist es Ihrem Bevollmächtigten verboten, Sie auf der einen Seite als Vertragspartner zu vertreten und auf der anderen Seite selbst als Vertragspartner zu stehen. Das ist nur dann rechtswirksam, wenn Sie ihn von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit haben. Wenn das der Fall ist, kann Ihr Bevollmächtigter In-sich-Geschäfte durchführen. Achtung: Es liegt auf der Hand, dass mit derartigen In-sich-Geschäften eine große Gefahr des Missbrauchs einhergeht. Der in der beschriebenen Weise Handelnde kann beispielsweise Ihr Auto weit unter Marktpreis an sich verkaufen.
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