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Ein gängiges Problem mit Ban-
ken: Sie akzeptieren die Vollmacht 
eines Kunden nicht und verlangen, 
dass dieser eine gesonderte Voll-
macht der Bank unterschreibt. Bei 
pflegebedürftigen Kunden kann das 
aber ein Problem sein. Insbesondere, 
wenn diese nicht mehr geschäftsfä-
hig sind. Was tun?

Der Fall aus der Praxis
Das Landgericht Detmold hat 

über folgenden Fall entschieden 
(14.1.2015, Az. 10 S 110/14): Ein 
Mann hat von der Bank seiner Mut-
ter verlangt, dass diese eine Zah-
lungsanweisung ausführt. Dazu hatte 
er eine passende Vorsorgevollmacht 
vorgelegt. Doch die Bank blockierte! 
Sie akzeptierte die Vollmacht nicht 
und wollte, dass der Sohn sich zum 
Betreuer bestellen lässt.

Also zog der Sohn zum Betreu-
ungsgericht. Doch das lehnte ab. Der 
Sohn habe schließlich eine wirksame 
Vorsorgevollmacht.

Jetzt wollte der Sohn von der 
Bank die Kosten ersetzt haben, 
die ihm für die Einschaltung eines 
Rechtsanwalts entstanden sind.

Das sagen die Richter
Das Landgericht gab der Klage in 

der Berufungsinstanz statt. Die Rich-
ter sahen in dem Handeln der Bank 
eine Pflichtverletzung.

Ganz grundsätzlich gilt: Eine Vor-
sorgevollmacht bedarf keiner beson-
deren Form. Sie kann sogar münd-
lich erteilt werden. Ausnahmsweise 
kann das anders sein, wenn für das 
Rechtsgeschäft, das mit Hilfe der 
Vollmacht abgeschlossen werden 
soll, eine bestimmte Form gesetzlich 
vorgeschrieben ist. Im Geschäftsver-
kehr kann dies z. B. dann der Fall 
sein, wenn der Bevollmächtigte mit 
der Vollmacht ein Grundstücksge-
schäft abschließen will. Das muss 

Damit Banken nicht blockieren: Richtiger Umgang mit 
Vollmachten

dann notariell beurkundet werden, 
also gilt die gleiche Formerfordernis 
für die Vollmacht. Für Bankgeschäf-
te gibt es solche Vorschriften jedoch 
nicht. Und wenn so etwas doch in 
den Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen stünde, dann wäre das nach 
AGB-Recht unwirksam.

In dem konkreten Fall kam hinzu, 
dass die Bank wegen des „Negativ-
attests“ des Betreuungsgerichts auch 
haftungsrechtlich aus dem Schneider 
war. Denn wegen dem dortigen Rich-
terspruch musste der Bank klar sein, 
dass keine Betreuung notwendig ist. 
Dass sie sich auch danach noch ge-
weigert hat, die Zahlungsanweisung 
auszuführen, hat sie spätestens zu 
diesem Zeitpunkt haftbar gemacht.

Das ist zu tun!
Damit ist klargestellt, dass die 

Banken kein Recht haben, den Bevoll-
mächtigten die kalte Schulter zu zei-
gen. Doch was kann man tun, wenn 
sie sich weigern, dem Wunsch des 
Bevollmächtigten nachzukommen? 
Wie immer gilt: Es kommt darauf an!

1. Der Vollmachtgeber ist ge-
schäftsfähig

Zwar kann man sich auf einen 
Rechtsstreit mit der Bank einlassen, 
das kostet aber Zeit und Nerven. Ist 
der Vollmachtgeber also noch mo-
bil (und geschäftsfähig), dann sollte 
man dem Willen der Bank entspre-
chen und die Bankvollmacht unter-
zeichnen. Die Banken wollen in aller 
Regel sowohl den Vollmachtgeber als 
auch den Bevollmächtigten sehen, 
wenn er seine Unterschrift abgibt.

2. Der Vollmachtgeber ist nicht 
mehr mobil

Wenn der Vollmachtgeber zwar 
noch geschäftsfähig, aber nicht 
mehr mobil ist, dann kann man die 
Bank bitten, ob sie einen Mitarbei-
ter beim (pflegebedürftigen) Voll-

machtgeber zur Unterzeichnung 
der Bankvollmacht vorbeischickt. 
Weigert sich die Bank, so kann man 
sich vom Betreuungsgericht ein Ne-
gativattest einholen. Eine andere 
Möglichkeit: Man legt der Bank die 
Original-Vorsorgevollmacht vor und 
fordert sie unter Fristsetzung auf, die 
Anweisung auszuführen. Hilft keiner 
der beiden Wege, so bleibt nur der 
Gerichtsweg (inkl. Geltendmachung 
von Schadensersatz). Denkbar ist 
auch, dass eine notariell beurkun-
dete Vollmacht helfen kann (Notar 
kommt auch zum Pflegebedürfti-
gen!). In diesem Fall aber, insbeson-
dere, wenn die Bank zur notariellen 
Beurkundung aufgefordert hat, kann 
man die Kosten gegenüber der Bank 
als Schaden ersetzt verlangen.

3. Der Vollmachtgeber ist nicht 
mehr geschäftsfähig

Hier sollte man genauso wie un-
ter Nr. 2 geschildert vorgehen. Al-
lerdings scheidet in diesem Fall der 
Weg über eine notariell beurkundete 
Vollmacht aus.

Fazit
Ganz grundsätzlich ist es am 

besten, gleich von vornherein eine 
notariell beurkundete Vorsorgevoll-
macht erstellen zu lassen. Das kostet 
zwar Geld, macht aber bei Banken 
mehr Druck als eine privat verfass-
te Vollmacht. Außerdem kann die 
notarielle beurkundete Vollmacht 
später kaum angezweifelt werden, 
wenn es um die Geschäftsfähigkeit 
geht. Denn der Notar muss sich 
bei Errichtung davon überzeugen, 
dass der Vollmachtgeber tatsächlich 
noch geschäftsfähig ist. Und man 
hat mit dieser Vollmacht gleich die 
Voraussetzung dafür erfüllt, wenn 
tatsächlich einmal ein Geschäft ab-
geschlossen werden soll, für das es 
die notarielle Form braucht (wie z. B. 
bei Grundstücksverträgen).


