
Direkt-Kontakt
Eugen-Belz-Straße 13
83043 Bad Aibling

Telefon: 0 80 61/49 04-0
Telefax: 0 80 61/49 04-24
kanzlei@haubner-stb.de

Orleansstraße 6
81669 München

Telefon: 0 89/41 12 97 77
Telefax: 0 89/41 12 97 04
kanzlei@haubner-stb.de

Wir stellen im Beratungsge-
spräch unseren Mandanten 
sehr oft die Frage: „Was pas-

siert, wenn Sie selbst nicht in der Lage 
sind, zu handeln – etwa nach einem 
schweren Unfall, einem Schlaganfall, 
oder bei Demenz?“ 
Meist wird auf eine Bankvollmacht zu 
Gunsten der Ehepartner oder Kin-
der verwiesen, was noch der beste Fall 
ist. Im schlimmsten Fall erhalten wir 
die Antwort, dass die Ehefrau für den 

Ehemann ohnehin handeln kann. Hier 
müssen wir Sie, liebe Leser, leider 
enttäuschen.  Ehepartner oder nahe 
Angehörige sind grundsätzlich ohne 
ausdrückliche Vollmacht nicht befugt, 
füreinander zu handeln. Besteht eine 
Bankvollmacht, reicht das zwar aus, um 
Geldgeschäfte abzuwickeln, aber nicht 
für Rechtsgeschäfte und um den Immo-
bilienbesitz zu regeln. Wir stellen Ihnen 
hier einige ganz einfache Beispiele vor, 
bei denen Sie als Ehepartner, Kind oder 

naher Angehöriger nicht in der Lage 
sind, ohne ausdrückliche Vollmacht für 
den Grundstückseigentümer zu han-
deln:

Sie möchten einem Mieter, der 
nicht zahlt, kündigen und eventuell 
den Räumungsanspruch gerichtlich 
durchsetzen. Das geht nur, wenn Sie 
eine Vollmacht des Grundstücksei-
gentümers vorlegen.

Für ein Darlehen endet die Zins-
bindung; mit der Bank sind neue 
Konditionen und Laufzeiten zu ver-
einbaren. Auch das können Sie ohne 
Vollmacht nicht.

Es bietet sich die günstige Gelegen-
heit, das Nachbargrundstück neben 
Ihrer Immobilie  zu erwerben. Auch 
hierzu benötigen Sie eine notarielle 
Generalvollmacht. Dies gilt selbst-
verständlich auch für den möglichen 
Verkauf oder die Belastung des 
Grundstücks.

Sie möchten die Bank wechseln, weil 
Sie ein günstiges Angebot haben. 
Hierzu ist es  notwendig, dass bei der 
neuen Bank eine Grundschuld be-
stellt wird; auch hierzu benötigen Sie 

eine notarielle Generalvollmacht.

Ein besonders wichtiger Hinweis:

Sie benötigen die notarielle Generalvoll-
macht auch dann, wenn Sie Miteigen-
tümer der Immobilie sind. Das heißt, 
Sie können auch dann nicht für Ihren 
Partner handeln, wenn Ihnen selbst das 
Grundstück zur Hälfte gehört! 
Wir empfehlen Ihnen daher mit beson-
derem Nachdruck zu überprüfen, ob 
Sie für derartige Fälle Vorsorge getrof-
fen haben. Sie haben selbstverständlich 
die Möglichkeit, im Rahmen einer Voll-
machtserteilung auch Wünsche oder 
Einschränkungen für den Bevollmäch-
tigten festzulegen.  

Und zu Ihrer Sicherheit:

Der Bevollmächtigte kann mit der 
Vollmacht nur handeln, wenn er die 
Vollmachtsurkunde in Händen hält! 
Solange Sie als Vollmachtsgeber die 
Vollmacht nicht übergeben haben, kann 
der Bevollmächtigte nicht gegen Ihren 
Wunsch handeln. Denken Sie bitte da-
ran, auch einen Ersatzbevollmächtigten 
zu benennen, der dann eintritt, wenn 
der von Ihnen Bevollmächtigte selbst 
nicht handeln kann oder will.
Ferner besteht die Möglichkeit, diese 
Vollmacht mit einer Betreuungs- und 
Patientenverfügung zu verbinden. 

Emil Haubner (Steuerberater)

So sichert man sich richtig ab
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