
Muster für eine umfassende Vorsorgevollmacht 

 

Vollmacht 
zur Vertretung in allen Angelegenheiten 

 

Hiermit bevollmächtige ich 
Dorothea Muster, geborene Schreiber, geb. am ….in ….,  
wohnhaft  Musterweg 1 in 12345 B-dorf, 
 

meine Tochter 
Rose Helfer geborene Muster, geb. am …. in …, 
wohnhaft Musterstr. 5 in 67890 C-dorf, 
 
 

mich in allen Angelegenheiten zu vertreten, in denen das Gesetz eine Vertretung zulässt. 

Die Vollmacht gilt über den Tod hinaus.  

 

Insbesondere ist die Bevollmächtigte auch berechtigt 
 

 für mich Anträge bei Behörden, Banken und Versicherungen zu stellen, 

 mich in finanziellen Angelegenheiten zu vertreten, auch Geld für mich in Empfang zu 
nehmen, 

 meine Post in Empfang zu nehmen und zu öffnen (§ 1896 Abs. 4 BGB), 

 mit Ärzten über meinen Gesundheitszustand und Behandlungsmöglichkeiten zu sprechen 
und Entscheidungen über ärztliche Behandlung und Eingriffe zu treffen, wenn ich dies nicht 
mehr kann, (für gefährliche ärztliche Maßnahmen, z.B. Amputation, ist nach § 1904 BGB die 
Genehmigung des Betreuungsgerichts einzuholen) 

 meinen Aufenthalt zu bestimmen, auch einen Heimvertrag für mich abzuschließen, wenn ich 
nicht mehr zu Hause leben kann, 

 die Einhaltung des Heimvertrages zu überwachen und mich gegenüber der Heimleitung zu 
vertreten, 

 meine geschlossene Unterbringung oder freiheitsentziehende Maßnahmen (z.B. Bettgitter, 
Bauchgurt, Brettstuhl) anzuordnen, wenn ich mich durch mein Verhalten selbst gefährde, 
(hierfür ist nach § 1906 BGB die Genehmigung des Betreuungsgerichts einzuholen) 

 zur Einwilligung in ärztliche Maßnahmen, die meinem natürlichen Willen widersprechen d.h. 
ärztliche Zwangsmaßnahmen gem. §1906 Abs.3 BGB (hierfür ist nach § 1906 Abs.3a die 
Genehmigung des Betreuungsgerichts erforderlich),  

 meine Wohnung aufzulösen, wenn ein Arzt bescheinigt hat, dass eine Rückkehr in die 
Wohnung nicht mehr wahrscheinlich ist. 

 Ich entbinde jede Person oder Stelle von ihren Schweigepflichten jedweder Art gegenüber 
der Bevollmächtigten.  

 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vollmacht unwirksam sein, so berührt das nicht die Wirksamkeit 
des übrigen Inhalts. Die weiteren Bestimmungen bleiben wirksam. Die unwirksame Bestimmung soll 
entsprechend ihrem Sinn und Zweck ausgelegt und ersetzt werden. 
 

Sollte das Gericht für mich eine Betreuung einrichten, so soll meine Bevollmächtigte 

auch meine Betreuerin werden. 
 

B-dorf, den 

 

Unterschrift: _______________________ 

 
 

Unterschriftsbeglaubigung durch Ortsgericht 
 


