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§ 2 Die Vorsorgevollmacht des Unternehmers

I. Regelungsbedarf

1090 Kleinunternehmer und mittelständische Unternehmer bilden immer noch
das Rückgrat der Wirtschaft. Sie werden im eigenen Unternehmerinteresse
tätig, haben aber auch Verantwortung für ihre Mitarbeiter und das Unter-
nehmen als Wirtschaftsfaktor. In gewisser Diskrepanz hierzu steht die häu-
fig mangelnde Vorsorge für den Ausfall des Unternehmers. Dies gilt einmal
für den Todesfall. Das Unternehmertestament bildet den Gegenstand zuneh-
mender literarischer Bemühungen und Fachtagungen, wird aber in der Praxis
viel zu selten verwirklicht. Auch wenn der Unternehmer den Rat des Juris-
ten und Steuerberaters einholt, kann er sich häufig nicht zur Umsetzung
entschließen. Noch krasser ist dies bei der Vorsorgevollmacht im privaten
und unternehmerischen Bereich. Der voll im Leben stehende Unternehmer
bezieht deren Notwendigkeit nicht auf sich selbst, sondern ist der Ansicht,
dass es sich um eine Sache handelt, die Altenheimbewohner und Besucher
von Vorträgen über Sterbehilfe und Patientenverfügung betrifft. Er will nicht
zur Kenntnis nehmen, dass gerade bei einem Unternehmer erhöhter Bedarf
nicht nur für die letztwillige Vorsorge, sondern auch für die Vorsorge für den
Fall des längerfristigen Ausfalls des Unternehmers durch Krankheit oder
Unfall besteht, vor allem wenn dieser Ausfall mit Einschränkungen nicht
nur der Tatkraft, sondern auch der Geschäftsfähigkeit verbunden ist.

II. Vollmacht und Handlungsanweisung

1091 Der Unternehmer braucht nicht nur wie jeder andere eine Vorsorgevoll-
macht,1 sondern auch eine spezifische Vorsorge für das Unternehmen. Re-
gelmäßig enthält die Vorsorgevollmacht eine Generalvollmacht. Diese ver-
leiht grundsätzlich uneingeschränkte Vertretungsmacht nach außen, und
zwar auch im Unternehmensbereich. Dort reicht dies aber regelmäßig nicht
aus. Die Vollmacht ist um eine Handlungsanweisung zu ergänzen. Der
Unternehmer muss zumindest in groben Zügen festlegen, was aus dem Un-
ternehmen wird, wenn er etwa durch Unfall oder plötzliche Krankheit für
längere Zeit nicht mehr einsatzfähig ist. So wie die allgemeine Vorsorgevoll-
macht in persönlichen Angelegenheiten ergänzt werden kann durch eine
Verfügung, die den Grundsätzen der Betreuungsverfügung folgt, aber zu-
nächst die Ausübung der Vollmacht steuert, so ist im Unternehmensbereich
die Vorsorgevollmacht durch eine Vorsorgeverfügung in Form einer Hand-
lungsanweisung zu unterlegen. Mangels einer derartigen Handlungsanwei-
sung wird man zumindest nur schwer einen externen Bevollmächtigten
finden. Denn für denjenigen, der in welcher Form auch immer für die Unter-
nehmensleitung Verantwortung übernehmen soll, handelt es sich um ein
weites Feld mit Haftungsgefahren nicht nur im Außenverhältnis, sondern
auch von Seiten des wieder genesenen Unternehmers oder seiner Erben. Ihm
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muss die Handlungsanweisung einen Tätigkeitsrahmen vorgeben, ergänzt
um die allgemeine Vollmacht oder erforderlichenfalls um spezielle handels-
rechtliche und gesellschaftsrechtliche Vollmachten.

III. Betroffene Unternehmertypen

1092Regelungsbedürftig sind die Fälle, in denen infolge des Ausfalls des Unter-
nehmers das Unternehmen führungslos ist. Dies gilt für den Inhaber der Ein-
zelfirma und den Gesellschafter-Geschäftsführer der Einpersonen-GmbH
oder Einpersonen-GmbH & Co. KG. Beim Alleinvorstand etwa der kleinen
AG gibt es einen nach dem Gesetz mindestens aus drei Personen bestehen-
den Aufsichtsrat, der einen neuen Vorstand bestellen kann. Beim Mitgesell-
schafter und gegebenenfalls Mitgeschäftsführer einer Gesellschaft von
Partnern oder einer Familiengesellschaft können die verbleibenden Gesell-
schafter regelmäßig die Vakanz überbrücken.

1093Besonders regelungsbedürftig sind also die Fälle, in denen der Unternehmer
als alleiniger Firmeninhaber oder alleiniger Gesellschafter-Geschäftsführer
ausfällt und keine Personen oder keine Organe vorhanden sind, die einen Er-
satz bestellen können. Für diese Fälle sollte der allgemeinen Vorsorgevoll-
macht eine ergänzende Bevollmächtigung für den Unternehmensbereich an-
gefügt werden. Auch wenn grundsätzlich gilt, dass eine Generalvollmacht
den Bereich des Handels- und Gesellschaftsrechts mitumfasst, sollte die Un-
ternehmervollmacht einen besonderen Abschnitt der im Idealfall aus den
drei Teilen allgemeine Vollmacht, Vollmacht im Gesundheitsangelegenhei-
ten und Patientenverfügung bestehenden Vorsorgevollmacht bilden. Dies ist
schon deshalb zweckmäßig, weil die Unternehmervollmacht anders als re-
gelmäßig die Generalvollmacht mit einer Handlungsanweisung verbunden
werden sollte.

IV. Mögliche Bevollmächtigte

1094In erster Linie kommen Familienangehörige wie die Ehefrau, bereits im Be-
rufsleben stehende Kinder und Mitgesellschafter von Familienunternehmen
als Bevollmächtigte in der Weise in Betracht, dass sie entweder selbst die
Aufgaben im Unternehmen übernehmen, oder dritte Personen heranziehen,
die unter ihrer Aufsicht das Unternehmen leiten. Solche externen Be-
zugspersonen können auch direkt Bevollmächtigte werden. Es sind dies
insbesondere leitende Mitarbeiter im Unternehmen, der Anwalt des Unter-
nehmens und der Steuerberater des Unternehmens. Soweit Anwälte, Steuer-
berater, Wirtschaftsprüfer oder Notare zur Übernahme einer Testaments-
vollstreckung auch für das Unternehmen bereit und in der Lage sind,
kommen sie auch als Bevollmächtigte beim vorübergehenden Ausfall des
Unternehmers in Betracht.
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V. Instrumente der Vorsorgeregelung

1. Handlungsanweisung

1095 Die Handlungsanweisung gibt die Vorstellungen des Unternehmers über das
Schicksal des Unternehmens bei seinem zeitweiligen oder völligen Ausfall
wieder und damit den Rahmen der möglichen Maßnahmen vor. Die grund-
legende Entscheidung ist die, ob das Unternehmen bei längerem Ausfall des
Unternehmers fortgeführt werden soll oder möglichst bald veräußert oder
liquidiert werden soll. Dies hängt von der Größe des Unternehmens und da-
von ab, ob und inwieweit sich die Unternehmensführung zumindest zeit-
weise von der Person des Unternehmers lösen lässt. Bei stark personenbezo-
genen Unternehmen, deren Geschäftswert von der persönlichen Tätigkeit
des Unternehmers entscheidend abhängt, sind die Möglichkeiten einer Inte-
rimslösung beschränkt. Soweit es sich bei dem bestimmten Bevollmächtig-
ten um eine Vertrauensperson handelt, sollte diesem auch die Entscheidung
darüber überlassen bleiben, ab welchem Zeitpunkt eine Veräußerung oder
Liquidation des Unternehmens betrieben werden muss.

2. Prokura

1096 Soll die im Handelsregister eingetragene Einzelfirma fortgeführt werden, so
bietet sich die Bestellung eines Prokuristen an. Als besondere handelsrecht-
liche Vollmacht ermächtigt die Prokura nach § 49 HGB zu allen Arten von
gerichtlichen und außergerichtlichen Geschäften und Rechtshandlungen,
die der Betrieb eines Handelsgewerbes mit sich bringt. Auch die General-
vollmacht verleiht diese Befugnisse. Dennoch empfiehlt es sich, dem Gene-
ralbevollmächtigten dann, wenn er die Aufgaben eines Prokuristen wahr-
nehmen soll, zusätzlich Prokura zu erteilen. Denn die Prokura wird im
Handelsregister eingetragen, die Namenszeichnung des Prokuristen wird
mit der sie als echt bescheinigenden notariellen Beglaubigung beim Han-
delsregister aufbewahrt. Der Prokurist hat damit keine Probleme mit dem
Nachweis seiner Vollmacht, er hat eine im Handelsverkehr übliche und all-
gemein akzeptierte Legitimation und Funktion. Die Prokura wird vom Inha-
ber des Handelsgeschäfts erteilt und zum Handelsregister angemeldet. Der
Prokurist kann sich in dieser Eigenschaft nicht selbst zum Handelsregister
anmelden. Wohl aber kann ein und dieselbe Person, etwa die Ehefrau des
Unternehmers, sich mit allgemeiner oder spezieller Vollmacht des Unter-
nehmers selbst zum Prokuristen bestellen und für den Unternehmer die Pro-
kura zum Handelsregister anmelden.

3. Rechtsformwechsel

1097 Es ist immer auch in Betracht zu ziehen, dass ein Rechtsformwechsel die
Fortführung des Unternehmens erleichtern kann. Dies bezieht sich einmal
auf die Möglichkeit der Fremdgeschäftsführung, zum anderen auf die Mög-
lichkeit der Haftungsbeschränkung bei Separierung des Privatvermögens
vom Betriebsvermögen. Handelt es sich bei dem Unternehmen um eine Ein-
zelfirma, so kann diese grundsätzlich auch auf längere Zeit durch einen Pro-
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kuristen weitergeführt werden. Der entscheidende Nachteil dieser Lösung
ist aber, dass der Prokurist über die Verpflichtung des von ihm kraft Prokura
vertretenen Unternehmers auch dessen gesamtes Privatvermögen verpflich-
tet. Dies ist nicht nur für den Unternehmer und seine Familie gefährlich,
sondern auf Dauer auch dem Prokuristen nicht zuzumuten. Besser ist es
hier, das Firmenvermögen in eine haftungsbeschränkende Rechtsform, re-
gelmäßig die GmbH, zu überführen und die zunächst als Prokurist in Aus-
sicht genommene oder bestellte Person zum Geschäftsführer dieser GmbH
zu machen. Als solcher unterliegt sie dann den Weisungen des Gesellschaf-
ters, der wiederum durch den Vorsorgebevollmächtigten vertreten wird.

1098Außerhalb der Vorsorgevollmacht kann auch im Hinblick auf einen etwai-
gen Ausfall des Unternehmers vorsorglich sofort Prokura erteilt werden. Da-
bei ist aber zu bedenken, dass eine bedingte Prokura nicht möglich ist, der
Prokurist also sofort Befugnisse erhält, von denen er jetzt noch keinen Ge-
brauch machen soll, aber Gebrauch machen kann. Außerdem ist zu berück-
sichtigen, dass die Erteilung von Prokura an einen Mitarbeiter auch mit ent-
sprechenden Gehaltsvorstellungen auf dessen Seite verbunden ist.

4. Ausgliederung

1099Ein elegantes Instrument der Separierung des von einem Einzelkaufmann
betriebenen Unternehmens von seinem Privatvermögen ist die Ausglie-
derung nach §§ 152 bis 160 UmwG.1 Ausgegliedert wird das von dem Unter-
nehmer als Einzelkaufmann betriebene Unternehmen zur Aufnahme durch
eine neugegründete GmbH, deren Alleingesellschafter der Unternehmer ist.
Er kann bei allen erforderlichen Akten mit notariell beglaubigter Vollmacht
vertreten werden. Der Gesamtvorgang wird notariell beurkundet und zu den
Handelsregistern angemeldet. Außer der Erstellung einer Bilanz sind keine
weiteren Formalitäten erforderlich.

5. Stimmrechtsvollmacht

1100In den Fällen, in denen der Unternehmer Mitgesellschafter etwa einer
GmbH ist, kann sich die Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht empfehlen.
Nach § 47 Abs. 3 GmbHG bedarf die Vollmacht der Schriftform. Sonst
macht das GmbHG keine Vorgaben. Die Satzung kann jedoch abweichende
Regelungen treffen, so z.B. den Ausschluss der Vertretung, die Vertretung
nur durch Gesellschafter, die Vertretung nur durch den Ehegatten usw. Da-
her ist in jedem Fall die Satzung darauf zu überprüfen, welche Möglichkei-
ten der Vertretung und welche besonderen Formvorschriften sie vorsieht.
Gegebenenfalls ist auf eine entsprechende Änderung der Satzung hinzuwir-
ken, um Stimmrechtsvollmachten als Vorsorgevollmacht zu ermöglichen.
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VI. Formulierungsbeispiele

188
1101 Handlungsanweisung und Vollmacht des Einzelunternehmers

Sollte ich infolge von Unfall oder Krankheit nicht in der Lage sein, mein un-
ter der Firma . . . betriebenes Einzelunternehmen selbst zu leiten, so hat der
Bevollmächtigte für die Fortführung des Unternehmens zu sorgen. Dies
kann er selbst kraft der erteilten Vollmacht besorgen. Er kann auch sich
selbst oder anderen Personen Prokura erteilen. Er kann auch, wenn meine
Verhinderung länger dauert, dem Unternehmen eine haftungsbeschränken-
de Form geben, insbesondere die Einzelfirma aus meinem Vermögen in ei-
ne neu zu gründende GmbH abspalten. Bin ich auf Dauer nicht in der Lage,
das Unternehmen selbst weiterzuführen, so kann auch eine Veräußerung
oder Liquidation erfolgen. Dabei ist zunächst die Veräußerung anzustreben,
ehe eine Liquidation erfolgt. Der Bevollmächtigte hat zuvor den Anwalt und
den Steuerberater des Unternehmens zu konsolidieren, entscheidet aber
schließlich selbst nach seinem billigen Ermessen.

Ich bevollmächtige hiermit den eingangs bezeichneten Vollmachtnehmer,
mich auch in allen Angelegenheiten meines Einzelunternehmens zu vertre-
ten, insbesondere sich selbst oder andere Personen zu Prokuristen zu be-
stellen und zum Handelsregister anzumelden. Weiterhin erhält er Vollmacht
zur Übertragung des Betriebsvermögens des Einzelunternehmens auf eine
haftungsbeschränkende Gesellschaft, deren Alleingesellschafter ich bin
oder werde. Zum Betrieb dieser Gesellschaft und zur Ausübung aller meiner
Gesellschafterrechte einschließlich der Bestellung und Abberufung von Ge-
schäftsführern und Prokuristen ist der Vollmachtnehmer ebenfalls bevoll-
mächtigt. Sollte das Unternehmen veräußert werden müssen, so erstreckt
sich die Vollmacht auch auf diese Veräußerung.

189
Handlungsanweisung und Vollmacht des Alleingesellschafter-

Geschäftsführers

Sollte ich infolge von Unfall oder Krankheit nicht in der Lage sein, meine
Aufgaben als Gesellschafter-Geschäftsführer der . . . selbst wahrzunehmen,
so hat der eingangs bezeichnete Bevollmächtigte für die Fortführung des
Unternehmens zu sorgen. Dies kann er selbst kraft der erteilten Vollmacht
besorgen. Er kann sich selbst oder andere Personen zum Geschäftsführer
bestellen oder sich selbst oder anderen Personen Prokura erteilen und dies
zum Handelsregister anmelden. Bin ich auf Dauer nicht in der Lage, das
Unternehmen selbst weiterzuführen, so kann auch eine Veräußerung oder
Liquidation erfolgen. Dabei ist zunächst die Veräußerung anzustreben, ehe
eine Liquidation erfolgt. Der Bevollmächtigte hat zuvor den Anwalt und den
Steuerberater des Unternehmens zu konsultieren, entscheidet aber schließ-
lich selbst nach seinem billigen Ermessen.
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Deshalb bevollmächtige ich den eingangs bezeichneten Vollmachtnehmer
auch, meine Gesellschafterrechte in der unter der Firma . . . betriebenen
GmbH (GmbH & Co. KG) wahrzunehmen, insbesondere Geschäftsführer
und Prokuristen zu bestellen und abzuberufen. Sollte das Unternehmen in
eine andere Rechtsform transferiert werden müssen oder sollte das Unter-
nehmen veräußert oder liquidiert werden müssen, so bezieht sich die Voll-
macht auch hierauf. Weiterhin ermächtigt die Vollmacht auch zur Veräuße-
rung und Liquidation des Unternehmens.

190
Handlungsanweisung und Vollmacht des Mitgesellschafters

Sollte ich infolge von Unfall oder Krankheit nicht in der Lage sein, meine
Gesellschafterrechte in der . . . GmbH selbst auszuüben, so ist die Wahr-
nehmung dieser Rechte Aufgabe des eingangs bezeichneten Bevollmäch-
tigten.

Dieser wird deshalb auch bevollmächtigt, meine Gesellschafterrechte bei
der . . . GmbH wahrzunehmen. Er kann mich insbesondere in Gesellschaf-
terversammlungen vertreten und über alle Angelegenheiten mitbeschließen,
über die die anderen Gesellschafter Beschlüsse fassen.
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