Bevollmächtigung für den
geschäftlichen Bereich
Diese Vereinbarung wird geschlossen zwischen
blau direkt GmbH & Co KG
Kaninchenborn 31
23560 Lübeck
und
Max Muster GmbH (Firma)
Maklerstrasse 1
12345 Maklerort

vertreten durch Max Muster

Umfang der Vereinbarung
Die bevollmächtigte Person wird hiermit bevollmächtigt, mich in allen Angelegenheiten zu vertreten, die ich
im Folgenden angegeben habe. Durch diese Vollmachterteilung soll eine vom Gericht angeordnete Betreuung
vermieden werden. Die Vollmacht bleibt daher in Kraft, wenn ich nach ihrer Errichtung geschäftsunfähig geworden sein sollte. Die Vollmacht ist nur wirksam, solange die bevollmächtigte Person diese Vollmachturkunde
besitzt und bei Vornahme eines Rechtsgeschäfts die Urkunde im Original vorlegen kann. Diese Vollmacht ist
jederzeit widerruflich. Sollten Teile dieser Vollmacht unwirksam sein, so soll sich nichts an der Wirksamkeit der
restlichen Teile ändern. Können meine Wünsche und Vorstellungen aus dieser Vollmacht für meinen gewerblichen Bereich aus persönlichen oder rechtlichen Gründen nicht oder nur zum Teil verwirklicht werden, so sind
meine Wünsche dahingehend auszulegen, dass meine Vorstellungen so gut wie möglich umgesetzt werden.

Gültigkeit und Handhabung der Vollmacht
Die Vollmacht ist in ihrem Bestand unabhängig von Rechtsverhältnissen, die zwischen mir und dem Bevollmächtigten bestehen.
Bei angeordneter Bestellung eines Berufsbetreuers für Teile dieser Verfügung, endet nicht die Wirksamkeit der
restlichen Bestimmungen.
Die Beschränkungen von §181 BGB gelten nicht. Der Bevollmächtigte darf mich, also als Vertreter eines Dritten, vertreten und auch bei Rechtsgeschäften mit sich selbst.
Auslandsberührung lt. Haager Abkommen vom 01.09.2009:
Soweit möglich, soll für die Vollmacht deutsches Recht gelten.

Widerruf
Die Vollmacht kann von mir, und nach meinem Tode von jedem einzelnen meiner Erben, jederzeit widerrufen werden. Ausgehändigte Vollmachtsurkunden sowie Ausfertigungen und beglaubigte Abschriften sind
dann unverzüglich an den Vollmachtgeber zurück zu geben.

Innenverhältnis zum Bevollmächtigten
Im Innenverhältnis gegenüber dem Bevollmächtigten, d. h. ohne Einfluss auf die Wirksamkeit nach außen, gilt:
Von der Vollmacht darf erst Gebrauch gemacht werden, wenn ich aufgrund von Krankheit oder Behinderung
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ganz oder teilweise nicht in der Lage bin, meine Angelegenheiten selbst wahrzunehmen. Hierfür reicht ein dies
bestätigendes ärztliches Attest. Andernfalls darf der Bevollmächtigte die Vollmacht nur auf ausdrückliche
Anweisung meinerseits anwenden.
Solange ich nicht aus gesundheitlichen oder sonstigen Gründen verhindert bin, wünsche ich im Innenverhältnis
eine Absprache von allen Angelegenheiten zwischen mir und dem Betreuer. Im Innenverhältnis sind alle Angelegenheiten in meinem Interesse zu erledigen.

Allgemeines
Der Vollmachtgeber erteilt dem Bevollmächtigen durch die Einzelvertretung die alleinige Bevollmächtigung.
Untervollmachten sind erlaubt.
Die Vollmacht soll über den Tod hinaus gelten und zwar solange nicht mindestens ein Erbe widerruft.

Unternehmervollmacht
Handlungsbefugnis für mein, zum entsprechenden Zeitpunkt bestehendes, Gewerbe bzw. Unternehmen soll
ausschließlich erhalten:
Annette Ehegatte
				

Mädchenname
, geborene/r						

,

geboren am					in
Schwabach
21.01.1866
An der Hochhausstrasse 2, 90455 Nürnberg
Hinweis: Es ist sinnvoll, dem falls vorhandenen Ehegatten/Partner/nahestehendem Verwandten die rechtliche Vertretungsberechtigung zu erteilen und die „Geschäftsabwicklung“ dann per Untervollmacht einer Person / Unternehmen zu übergeben.

Ich erteile dem Bevollmächtigten jegliche Vertretungsberechtigung im gewerblichen Teil für alle Unternehmen,
Selbstständigkeiten und freiberuflichen Tätigkeiten.
Abweichend von der obigen Bevollmächtigung wird aufgrund der Zulassung in einem der folgenden Bereiche,
§§ 34d, 34 c, 34 f GewO, speziell für den Finanz- und Versicherungsmakler § 34 d GewO, bevollmächtigt:
blau direkt GmbH & Co. KG | Kaninchenborn 31 | 23560 Lübeck
Ziel der Bevollmächtigung ist die Sicherung meiner erwirtschafteten Bestandsvergütungen, eine Absicherung
der Neuabschlüsse während meiner Abwesenheit und ein evtl. Verkauf meines „Lebenswerkes“ durch die blaudirekt.
blaudirekt, vertreten durch seine entsprechenden Geschäftsführer, Prokuristen und Handlungsbevollmächtigten
wird speziell ermächtigt, für die Verwaltung von Kundendaten- und Vertragsbeständen des Unternehmens
Max Muster GmbH (Firma)

tätig zu werden. Die Ermächtigung gilt für die Abwicklung von Kundenverträgen, Neuabschluss von Geschäften
mit bestehen Kunden und Neukunden, laufende Betreuung der Kunden inklusive Schadenbearbeitung und die
Ermächtigung der gesamten Korrespondenz, Courtageabrechnungen, Dateneinsicht, Datenbevollmächtigung,
Zugriff auf die gültigen Courtagezusagen mit Versicherungen, Banken, Emissionshäusern und Unternehmen
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jeglicher Art, mit denen der Makler eine Vereinbarung über blau direkt besitzt und Bestandsverträge über
blau direkt vorhanden sind.
Sollte eine Veräußerung des Bestandes, der Datenbestände oder des Geschäftsbetriebes als Ganzes notwendig werden, so soll mein Bevollmächtigter eine Entscheidung des Betreuungsgerichts herbeiführen. Die Veräußerung erfolgt auf Basis einer zu diesem Zeitpunkt marktüblichen Wertermittlung oder einer vergleichbaren
Regelung. Als notwendig gilt eine Veräußerung unter anderem dann, wenn die vollständige Verwaltung in
Vertretung 6 Monate andauert und nicht zu erwarten ist, dass eine Besserung, welche eine Rückübernahme der
Verwaltung ermöglicht, des Vollmachtgebers während der nächsten 6 Monate eintreten wird.
Nimmt der Bevollmächtigte den vorgeschlagenen Veräußerungspreis nicht an oder kommt es zu keiner Einigung, so endet die Vertretungstätigkeit der blau direkt.
Die laufende Bestandstätigkeit erbringt blau direkt kostenfrei. Die beschriebene Vertretungsberechtigung gilt
bis zum Widerruf des rechtlichen Vertreters oder bis zu einer Veräußerung des Bestandes.
Hinweis: Aufgrund §1369 Abs. 1 BGB ist die Veräußerung von wesentlichen Vermögenswerten aus gemeinsamen Vermögen einer ehelichen
Gemeinschaft, nur mit der Zustimmung beider Ehegatten möglich. Wenn einer ausfällt, kann der andere die Veräußerung durchführen, wenn
dieser per Vollmacht ermächtigt wurde und mit dem Betreuungsgericht eine Abstimmung stattgefunden hat.

Da Sie als „Dritter“ den Bestand veräußern, sind Sie mit dem Weg über das Gericht auch auf der
sicheren Seite.

Ort, Datum

Unterschrift (blau direkt GmbH & Co. KG)

Unterschrift (Partner)
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