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Vollmachten und andere Verfügungen

Schon Benjamin Franklin wusste: „Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher: Der Tod und die Steuer!“ 
Niemand redet oder denkt gerne darüber, aber irgendwann ist es für jeden soweit: Sterben müssen wir alle. 
Darüber möchte ich heute mit Ihnen nachdenken - das Thema Steuern lassen wir dabei außen vor. Es soll 
vielmehr um die Frage gehen, wie Angehörige Zugriff auf das Vermögen erhalten. 

Liebe Kunden von msi,  

einige Kunden von mir mussten die leidvolle Er-
fahrung schon machen: Ein naher Angehöriger 
vererbt ihnen ein Bankkonto oder ein Depot, und trotz 
gültigem Testament verweigert die Bank den Zugriff 
auf das Depot. Noch komplizierter wird es, wenn diese 
Bank auch noch im Ausland sitzt. 
Selbst die Vorlage einer notariell beglaubigten Hand-
lungsvollmacht wird viele Banken nicht bewegen, Zu-
griff auf Konto oder Vermögen zu gewähren. Erst nach 
langwierigen Verhandlungen und Vorlage von Doku-
menten - wenn also zweifelsfrei feststeht, wer tatsäch-
lich Erbe ist - muss die Bank die Vermögenswerte her-
ausgeben. 
Was aber, wenn die Person gar nicht verstorben ist, 
sondern schwer krank im Pflegeheim ist oder im 
Krankenhaus liegt? Und wenn das Geld dieser Person 
dringend benötigt wird, um die Pflege oder eine be-
stimmte Behandlung zu bezahlen? Das sind die tra-
gischsten Fälle, wenn die Kinder, Eltern oder der 
eigene Ehepartner nicht mehr handlungsfähig sind. 
Das Verhalten der Banken ist in aller Regel keine „Erb-
senzählerei“ oder Bösartigkeit. Vielmehr stehen 
Banken in einer ganz besonderen Pflicht, das Vermö-
gen ihrer Kunden vor fremdem Zugriff zu schützen. 
Wie Angehörige in solchen Fällen Zugriff auf das Ver-
mögen des Kranken oder Verstorbenen erlangen, lesen 
Sie hier. 

Herzliche Grüße 
  

Die Vollmacht auf bankeigenem Formular 
Eigentlich ist die Lösung ganz einfach: Jede Bank stellt 
eigene Formulare zur Verfügung, mit denen ein Kon-
to- bzw. Depotinhaber Vollmachten für seine Konten 
und Depots erteilen kann. Der Unterschied dieser 
Vollmachten zu anderen Vollmachten ist, dass alle 
rechtlich relevanten Formulierungen enthalten sind 
und sowohl Vollmachtgeber als auch Bevollmächtigter 
identifiziert werden worden sind. Nur so hat die Bank 
die Gewissheit, dem Willen des Konto-/Depotinhabers 
zu entsprechen. 
Es werden zwei unterschiedliche Vollmachten unter-
schieden: Die Vollmacht für den Todesfall und die 
Vollmacht zu Lebzeiten (und über den Tod hinaus). 

Vollmacht für den Todesfall 
Diese Vollmacht kann wichtig sein, um im Falle des 
Todes eines Angehörigen umgehend fällige Rechnun-
gen (Krankenhaus, Beerdigung etc.) zu bezahlen. Fehlt 
eine solche Vollmacht, müssen evt. erst die Angehöri-
gen in Vorleistung gehen, um dann - nach der Erbaus-
einandersetzung - diese Vorleistungen mit dem Erbe 
zu verrechnen. Das kann lange dauern und auch für 
Streit zwischen den Erben sorgen, deshalb sollte dies 
vermieden werden. Wichtig zu wissen: Eine Vollmacht 
bedeutet keinesfalls, dass der Bevollmächtigte durch 
die Vollmacht Eigentümer des Vermögens wird. Er hat 
zwar die Möglichkeit, über das Vermögen zu verfügen, 
ist aber der Erbengemeinschaft bzw. dem Testa-
mentsvollstrecker Rechenschaft schuldig, wozu eine 
Auszahlung verwendet wurde. Was also z.B. gar nicht 
geht: Der Bevollmächtigte zahlt sich selber seinen 
vermeintlichen Erbteil aus und kauft sich davon 
einen neuen Porsche.
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Zugegeben, das ist ein eher plakatives Beispiel - aber es 
wird klar, was gemeint ist: Wer eine Vollmacht erteilt, 
sollte sich sicher sein, dass die bevollmächtigte Person 
auch vertrauenswürdig und sich der Tatsache bewusst 
ist, dass eine Vollmacht eher etwas mit treuhänderi-
scher Verwaltung und Verantwortung zu tun hat als 
mit der Möglichkeit, sich zu bereichern. 

Vollmacht zu Lebzeiten und über den Tod hinaus 
Deutlich weitreichender ist die Vollmacht zu Lebzeiten. 
Hier erhält der Bevollmächtigte sofort Zugriff auf das 
Vermögen des Vollmachtgebers. Es sollten also nur ab-
solut vertrauenswürdige Personen benannt werden - 
Ehepartner, Kinder, Eltern, enge Vertraute. 
Bei der Vollmacht zu Lebzeiten geht es darum, für den 
Fall der eigenen Handlungsunfähigkeit vorzusorgen: 
Wer aus körperlichen (Bewegungseinschränkungen, 
Koma) oder psychischen (Demenz) Gründen nicht 
mehr in der Lage ist, über sein Vermögen zu verfügen, 
sollte einen Menschen, dem er vertraut, in die Lage ver-
setzen, in seinem Namen (Geld-) Geschäfte durchzu-
führen. Es ist tatsächlich so, dass der eigene Ehepart-
ner keine Rechnungen aus dem Vermögen des im 
Krankenhaus liegenden Partners bezahlen kann, wenn 
er keine Vollmacht besitzt. Die Vollmacht zu Lebzeiten 
liegt also im eigenen Interesse - während die Vollmacht 
für den Todesfall im Interesse der Hinterbliebenen ist. 
Mein Appell lautet also, sich aktiv mit diesen Voll-
machten für Ihre Depots und Konten auseinan-
derzusetzen 

Patientenverfügung, Betreuungsverfügung und Vor-
sorgevollmacht 
Das Thema der Vollmachten gehört eigentlich in einen 
viel größeren Zusammenhang: Es geht ganz allgemein 
darum, für den Fall der eigenen Handlungsunfähigkeit 
vorzusorgen und sich damit auseinanderzusetzen, wer 
in einem solchen Fall welche Kompetenzen und Befug-
nisse haben soll.  
Bankvollmachten sind dabei auf den finanziellen Be-
reich beschränkt. Das ist sicherlich relevant, doch auch 
die Auseinandersetzung mit anderen Fragen ist für 
den Ernstfall wichtig: 
• Welche Behandlungsmethoden sollen bei schwerer 

Krankheit angewendet werden, welche nicht? 
• Wer soll drüber entscheiden, ob und wann lebenser-

haltende Maßnahmen beendet werden? 
• Wie lange sollen lebenserhaltende Maßnahmen 

angewendet werden, ab welchem Punkt dürfen die 
Maschinen abgestellt werden? 

• Wer bestimmt über meinen Aufenthaltsort? 
Zur Klärung dieser Fragen sind die drei genannten In-
strumente wichtig. Sie helfen auch dabei, sich selber 
über Dinge klar zu werden, über die man vielleicht 
noch nie nachgedacht hat oder nachdenken wollte: So 

kann man mittels einer Patientenverfügung klarstel-
len, welche Art von medizinischen Eingriffen man zu-
lassen will und welche nicht. Insbesondere die Begren-
zung oder Verweigerung lebenserhaltender Maßnah-
men steht im Zentrum einer Patientenverfügung. 
Mit der Betreuungsverfügung legt man dagegen fest, 
wer im Falle der eigenen Handlungsunfähigkeit 
Entscheidungen treffen soll. Sie dient dem Betreu-
ungsgericht als Leitlinie bei der Bestellung des Be-
treuers. In der Verfügung benennt der Aussteller die 
Person oder Personen, die - nur für diesen Fall - vom 
Gericht zum Betreuer ernannt werden sollen. 
Die Vorsorgevollmacht geht einen Schritt weiter: Sie ist 
- im Gegensatz zur Betreuungsverfügung - keine bloße 
Empfehlung für den Ernstfall, sondern eine direkte 
Vollmacht für den in der Vorsorgevollmacht Benann-
ten. Der Bevollmächtigte ist also - Kraft dieser Wil-
lenserklärung - automatisch Betreuer und muss nicht 
erst vom Gericht dazu benannt werden. 

Es geht weit über meine Kompetenzen hinaus, meine 
Kunden in diesen Fragenkreisen zu beraten. Da ich je-
doch immer wieder Situationen bei Kunden erlebe, in 
denen das Fehlen dieser Willenserklärungen zu Proble-
men führt, möchte ich aktiv darauf hinweisen und 
meine Kunden ermutigen, sich mit diesen Dingen aus-
einanderzusetzen. Es gibt eine Reihe Publikationen, 
mit denen man sich einen ersten Überblick verschaf-
fen kann: 
Das Bundesministerium für Justiz stellt unter diesem 
Link eine kostenlose Broschüre zum Thema Patienten-
verfügung zum Download zur Verfügung: 
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Publikationen/DE/
Patientenverfuegung.pdf?__blob=publicationFile&v=7 
Eine Vorlage für eine Patientenverfügung bietet die 
Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS 
e.V.) ihren Mitgliedern an:  
https://www.dghs.de/patientenverfuegung.html 
Auch für die Themen Betreuungsverfügung und Vor-
sorgevollmacht lohnt sich ein Blick auf die Website des 
Bundesministerium für Justiz: 
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Publikationen/DE/
Betreuungsrecht.pdf?__blob=publicationFile&v=10 
Die Bundesärztekammer hat im Jahr 1994 die Zentrale 
Ethikkommission gegründet, die sich mit grundsätz-
lichen Fragen medizinischen Handelns beschäftigt. Zu 
Vorsogevollmacht und Patientenverfügung finden sich 
die Leitlinien der Ethikkommission hier: 
https://www.aerzteblatt.de/archiv/74652 
Wer sich im Rahmen einer Patientenverfügung mit 
dem Thema Sterbehilfe auseinandersetzen will, der 
findet hier die Leitlinien der Ethikkommission: 
https://www.bundesaerztekammer.de/aerzte/medi-
zin-ethik/sterbebegleitung/ 
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Impressum  
Michael Schulte, Lindenstr. 14, 50674 Köln  
Email: info@vermoegen-besser-planen.de  
Telefon: +49 221 92428460, Fax: +49 221 92428464   

Zuständige Behörde für die Erteilung der Erlaubnis nach §§ 34 d,  34 f und  
34 i GewO sowie Zuständige Aufsichtsbehörde : 
Industrie- und Handelskammer zu Köln, Unter Sachsenhausen 10-26,  
50667 Köln , Telefon +49-(0)221/1640-0, Fax -1290  

Statusbezogene Pflichtinformationen gemäß § 42 b Abs. 2 S. 2 VVG sowie § 12 
Abs. 1 der FinVermV in Verbindung mit § 34 f der GewO: Versicherungsmakler, 
Finanzanlagenvermittler und Immobiliendarlehensvermittler mit Erlaubnis 
nach §§ 34 d, 34 f und 34 i Abs. 1 GewO durch Industrie- und Handelskammer zu 
Köln in der Bundesrepublik Deutschland. Mitglied bei und zuständige Auf-
sichtsbehörde: Industrie- und Handelskammer zu Köln, Unter Sachsenhausen 
10-26, 50667 Köln, Telefon +49-(0)221/1640-0, Telefax +49-(0)221/1640-1290, E-
Mail service@koeln.ihk.de, Internet: www.ihk-koeln.de. Vermittlerregister-
nummern: Versicherungen D-QGQP-REMO9-62, Finanzanlagen DF- 
131-5RLW-71, Immobiliendarlehen D-W-131-HM2Q-01. Das Vermittlerregister 
wird geführt bei: Deutscher Industrie-und Handelskammertag (DIHK) e.V., 

Breite Straße 29, 10178 Berlin, Tel: +49 (0) 180 500 585 0 (14 Cent/Min aus dem 
dt. Festnetz, höchstens 42 Cent/Min aus Mobilfunknetzen), Internet: www.ver-
mittlerregister.info. Die Erlaubnis beinhaltet die Befugnis für Anlageberatung 
oder Vermittlung des Abschlusses von Verträgen über Anteilsscheine einer 
Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft oder von aus-
ländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes 
öffentlich vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GewO). Es liegen 
keinerlei Beteiligungen an Versicherungsunternehmen mit mehr als 10 % An-
teil an Stimmrechten oder Kapital vor. Die Anschriften der Schlichtungsstellen, 
die bei Streitigkeiten zwischen Vermittlern oder Beratern und Ver-
sicherungsnehmern angerufen werden können, lauten: Versicherungsom-
budsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin, www.versicherungsombuds-
mann. de. Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung, 
Kronenstrasse 13, 10117 Berlin, www.pkv-ombudsmann.de. Weitere Adressen 
über Schlichtungsstellen und Möglichkeiten der außergerichtlichen Streitbeile-
gung erhalten Sie bei: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin), 
Graurheindorfer-Straße 108, 53117 Bonn. Berufsrechtliche Regelungen: § 34 d, f 
und i GewO (Gewerbeordnung), § 12 Abs. 1 der Finanzanlagen-Vermittlungs-
Verordnung (FinVermV), §§ 59 - 68 Versicherungsvertragsgesetz (VVG), Ver-
sicherungsvermittlerverordnung (VersVermV). Die berufsrechtlichen Regelun-
gen können über die vom Bundesministerium der Justiz und der juris GmbH 
betriebenen Homepage www.gesetze-im-internet.de eingesehen und abgerufen 
werden.
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Diese kostenlosen Broschüren des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz (BMJV) zu den Themen 
Patientenverfügung, Betreuungsverfügung und Vorsorgevollmacht gibt es unter den folgenden Links: 

http://www.bmjv.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Patientenverfuegung.pdf?__blob=publicationFile&v=7 

http://www.bmjv.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Betreuungsrecht.pdf?__blob=publicationFile&v=10

http://www.bmjv.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Patientenverfuegung.pdf?__blob=publicationFile&v=7
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Betreuungsrecht.pdf?__blob=publicationFile&v=10
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Patientenverfuegung.pdf?__blob=publicationFile&v=7
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Betreuungsrecht.pdf?__blob=publicationFile&v=10



