
Eine gut situierte ältere Da-
me hatte schon frühzeitig ihren 
Bekannten mit einer notariellen 
Vorsorgevollmacht ausgestat-
tet. Nicht viel später erkrankte 
sie an einer rasch fortschrei-
tenden Demenz. Der Bekannte 
bediente sich 
ganz dreist 
am Konto der 
Frau, sobald 
sie aufgrund 
ihrer Demenz als geschäftsun-
fähig erklärt und im Pflegeheim 
untergebracht worden war. Ein 
solcher Vollmachtsmissbrauch 
zeigt, wie wichtig es ist, im Vor-
feld genau zu prüfen, wem man 
sein Vertrauen schenkt. Gerade 
bei Menschen mit Demenz kann 
der Bevollmächtigte im Prinzip 
machen, was er will. Schließ-
lich kann der Vollmachtgeber 
nicht mehr kontrollieren, was 
die bevollmächtigte Person tut. 
Auch das Betreuungsgericht 
hat bei privat bevollmächtig-
ten Personen keine Aufsichts-
funktion. Und eine Vollmacht 
widerrufen, das kann nur der 
Vollmachtgeber selbst. 

Grundsätzlich können Voll-
machten formfrei erteilt wer-

den, also auch mündlich. Da 
aber in der Regel die Bevoll-
mächtigung nachgewiesen 
werden muss, ist die Schrift-
form empfehlenswert. Soll 
sich der Bevollmächtigte um 
Grundstücks- und Kreditan-

ge legenhei-
ten kümmern, 
muss die Voll-
macht sogar 
notariell be-

urkundet werden. Der Gang 
zum Notar garantiert, dass im 
Fall des Falls kein Streit über 
vielleicht misslungene For-
mulierungen auftritt. Wichtig 
zudem: Der Notar bestätigt 
zugleich die Geschäftsfähig-
keit des Vollmachtgebers – ei-
ne wichtige Voraussetzung für 
die Gültigkeit des Dokuments.

Gut zu wissen: Eine notarielle 
Generalvollmacht ermöglicht 
dem Bevollmächtigten den 
Zugriff auf das gesamte Ver-
mögen, also zum Beispiel auch 
auf Immobilien. Wer dies nicht 
möchte, kann die Vollmacht 
auf bestimmte Geschäfte be-
schränken. Aufgehoben ist eine 
solche Vorsorgevollmacht am 
besten beim Zentralen Vorsor-

geregister (ZVR) der Bundes-
notarkammer (www.vorsor-
geregister.de), das dafür eine 
„ZVR-Card“ ausstellt, die gut 
auffindbar aufbewahrt werden 
sollte, etwa in der Brieftasche. 

Rechtlich begründet eine 
Vollmacht ein Auftrags- oder 
Geschäftsbesorgungsverhält-
nis, wodurch der Bevollmäch-
tigte in die Lage versetzt wird, 
im Namen des Vollmachtge-
bers zu handeln. Stirbt Letz-
terer, erlischt die Vollmacht 
nicht automatisch. An die 
Stelle des Verstorbenen treten 
seine Erben. Folge: Die bevoll-
mächtigte Person ist an deren 
Weisungen gebunden, muss ih-
nen Auskunft erteilen und Re-
chenschaft ablegen. Möchte der 
potenzielle Erblasser, dass der 
Bevollmäch-
tigte auch nach 
seinem Tod 
h a n d l u n g s -
fähig bleibt – 
zum Beispiel so lange, bis die 
Erben feststehen oder das Tes-
tament eröffnet wird –, kann er 
eine Vollmacht auch über sei-
nen Tod hinaus (transmortal) 
erteilen. Das ist etwa bei Kon-

tovollmachten sinnvoll, denn 
entgegen einer weitverbreite-
ten Meinung kann ein Ehe- oder 
eingetragener Lebenspartner 
nicht automatisch auf das Kon-
to des Partners zugreifen, wenn 
dieser stirbt. Es braucht erst ei-

nen Erbschein, 
ein Testament 
oder eben eine 
notariell be-
glaubigte Voll-

macht, um zum Beispiel drin-
gende Rechnungen begleichen 
oder Überweisungsaufträge 
stornieren zu können. 

Umgekehrt gilt: Liegt eine 
trans- oder postmortale Voll-

Vollmachten regeln, wer den Vollmachtgeber vertritt, wenn dieser selbst nicht handeln kann. Sie 
können im Betreuungsfall hilfreich sein, aber auch in der Zeit kurz nach dem Erbfall. Aber eine 
Vollmacht birgt, so sinnvoll sie in der Regel ist, auch immer gewisse Risiken.

Vollmachten: Vertrauen auf Widerruf
Vollmachten können beim Eintreten eines Pflegefalles oder eines Todesfalles hilfreich sein

Vollmachten sollte man lieber unter notarieller Aufsicht abge-
ben. Das beugt Missverständnissen und späterem Ärger vor.

macht vor, so ist ein Finanzins-
titut nicht verpflichtet, die Ver-
fügung eines Bevollmächtigten 
zurückzustellen, um abzuwar-
ten, ob die Erben zustimmen 
oder die Vollmacht widerrufen.

Wichtig: Vollmachten kön-
nen jederzeit widerrufen wer-
den. Das gilt auch, wenn sie 
über den Tod hinaus Gültigkeit 
besitzen. In diesem Fall liegt die 
Möglichkeit zum Widerruf bei 
den Erben. Bei einer Erbenge-
meinschaft kann dies übrigens 
jeder einzelne Erbe für sich tun 
– es sei denn, in der Vollmacht 
wurde eine andere Regelung 
definiert.       wb

Darmkrebs stellt laut Ro-
bert Koch-Institut (RKI) in 
Deutschland mit jährlich et-
wa 61.000 Neuerkrankungen 
bei Männern die dritthäufigste 
und bei Frauen die zweithäu-
figste Krebserkrankung dar. 
90 von 100 Darmkrebserkran-
kungen werden nach dem 50. 
Lebensjahr diagnostiziert. Die 
Wahrscheinlichkeit, an Darm-
krebs zu erkranken, verdoppelt 
sich bei Menschen im Alter 
über 40 Jahren alle zehn Jahre. 
Seit 2008 geht nach Angaben 
des RKI die Zahl der Neuer-
krankungen bei Männern und 
Frauen aber leicht zurück. Das 
zeigen auch Zahlen der AOK 
Baden-Württemberg: Wurden 
2015 noch rund 6.400 Versi-
cherte wegen Darmkrebs be-

handelt, lag diese Zahl im Jahr 
2017 bei etwa 5.400.

Bereits seit April 2014 bietet 
die AOK Baden-Württemberg 
ihren Versicherten, die am 
HausarztProgramm teilneh-
men, die Koloskopie ab einem 
Alter von 50 Jahren an. 

Das Risiko, an Darmkrebs zu 
erkranken, wird unter anderem 
von der familiären Veranlagung 
beeinflusst. Sind Verwandte 
ersten Grades, also beispiels-
weise Eltern oder Geschwister, 
an Darmkrebs, Darmpolypen, 
Eierstock-, Gebärmutter- oder 
Brustkrebs erkrankt, steigt das 
Risiko für eine Darmkrebs-
erkrankung. Ob genetische 
Ursachen oder ein ähnlicher 
Lebensstil für das gehäufte 
Auftreten verantwortlich sind, 

ist nicht abschließend geklärt. 
Laut Krebsinformationsdienst 
wird das Erkrankungsrisiko 
zudem auch vom Lebensstil 
beeinflusst. So können ein 
möglichst normales Körper-
gewicht, regelmäßige Bewe-
gung, Rauchverzicht, kein 
oder mäßiger Alkoholkonsum 
und Mittelmeerkost mit ihrem 
hohen Anteil an Ballaststoffen 
sowie geringem Anteil an Fett, 
Fleisch und Wurst das Darm-
krebsrisiko senken.

In Deutschland gehört die 
Früherkennung von Darm-
krebs zum gesetzlichen Früh-
erkennungsprogramm. Ab dem 
vollendeten 50. Lebensjahr 
können Männer und Frauen 
jährlich ihren Stuhl auf kleins-
te Blutmengen hin untersuchen 

lassen. Blut im Stuhl kann ein 
Hinweis auf eine Darmkrebser-
krankung sein. Bisher konnten 
Männer und Frauen ab 55 Jah-
ren eine Koloskopie vornehmen 
lassen. Dabei wird der Darm 
von innen mit einem Endoskop 
betrachtet. Ab diesem Jahr 

Laut des „Versorgungs-Report Früherkennung“ des WIdO (Wissenschaftlichen Instituts der AOK)  
nahmen in Deutschland 78 Prozent der Versicherten über 60 zwischen 2007 und 2016 entweder den 
Stuhltest, die Darmspiegelung (Koloskopie) oder die Beratung zur Darmkrebs-Früherkennung in 
Anspruch. Jeder Fünfte hat folglich die Vorsorge nicht genutzt.

„HausarztProgramm“ in Baden-Württemberg
Darmkrebsvorsorge: Jeder fünfte Versicherte ab 60 geht nicht hin

Eine Darmspiegelung ist kein schmerzhafter Eingriff und kostet 
gesetzlich Versicherte nichts.

wird die Koloskopie auch in 
der Regelversorgung Männern 
bereits ab 50 Jahren angebo-
ten. Denn Studien haben ge-
zeigt, dass Männer ein höheres 
Erkrankungsrisiko haben als 
Frauen.                  Quelle: AOK
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Ein Gang zum Notar 
beugt späteren 

Streitigkeiten vor

Eine Vollmacht kann 
zeitlich begrenzt und 
widerrufen werden
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