Durch eine entsprechende Vollmacht kann der Fahrer eines Fahrzeugs nachweisen, dass er tatsächlich zur Nutzung dieses Autos berechtigt ist. Dies ist zum einen dann sehr hilfreich, wenn es zu einem Unfall oder einem Diebstahl kommt, zum anderen aber auch bei Verkehrskontrollen und bei Fahrten ins Ausland. Insbesondere bei Fahrten in Länder außerhalb der EU sollte der Fahrer immer eine Vollmacht mit sich führen. Zudem sollte der Fahrzeughalter, der einem anderen sein Auto zur Nutzung überlässt, seine Versicherung entsprechend informieren, auch wenn es sich lediglich um eine zeitlich begrenzte Nutzung handelt. Sollte es zu einem Schadensfall kommen und der Versicherungsnehmer hat angegeben, dass er das Fahrzeug ausschließlich alleine nutzt, drohen andernfalls unnötige, jedoch vermeidbare Schwierigkeiten. Empfehlenswert ist es bei geplanten Fahrten ins Ausland darüber hinaus, die Vollmacht mehrsprachig zu verfassen. Denken Sie außerdem an den Versicherungsschein für´s Ausland.

Ein Auto kann sowohl privat, als auch geschäftlich verliehen werden. Privat geschieht das häufig ohne, dass eine entsprechende Vollmacht ausgestellt wird. Da leiht sich das Kind, das Auto der Mutter. Hier käme niemend auf die Idee, eine Vollmacht aufzusetzten.
Etwas Anderes gilt jedoch, wenn das Auto im Rahmen eines privaten Carsharing http://www.ratgeber.reise/mit-carsharing-in-den-urlaub-ist-das-moeglich/" http://www.ratgeber.reise/mit-carsharing-in-den-urlaub-ist-das-moeglich/ 
 verliehen wird. Warum auch nicht. Es kommt der Umwelt zu gute. Aber auch dem eigenen Geldbeutel. Denn die Kosten für Versicherung und Steuer verteilen sich so auf mehrere Nutzer. Wenn man das Auto eh nicht täglich braucht, muss es ja auch nicht nutzlos irgendwo herumstehen. Was ist dabei zu beachten?
Grundsätzliches zur Vollmacht

Das deutsche Gesetz sieht unterschiedliche Arten von Dokumenten vor, die zum Einsatz kommen können, um eine bestimmte Person zu vertreten. Einen ähnlichen Zweck sieht die Vollmacht nach § 167 des BGB vor. Die Vollmacht stellt eine Erklärung dar, die gegenüber einem Bevollmächtigten oder einer dritten Person erklärt wird. Es muss keine bestimmte Form eingehalten werden, um die Vollmacht zu erstellen. Das bedeutet, dass lediglich auf die Vollständigkeit der Informationen in dem erstellten Dokument zu achten ist, um Missverständnisse zu vermeiden. Selbstverständlich muss die Vollmacht von beiden Parteien unterschrieben und somit anerkannt werden, damit das Dokument rechtlich in Kraft tritt.

Im alltäglichen Leben wird eine Vollmacht erstellt, damit eine Aufgabe von einer ausgewählten Person stellvertretend für sich selbst übernommen werden kann. Personen, die eine Aufgabe nicht wahrnehmen können oder an der Durchführung einer Aufgabe verhindert sind, nutzen die Vollmacht. Die zu erstellende Urkunde sollte in der Regel schriftlich ausgestellt sein, um zu sichern, einen Beweis für die Erlaubnis vorlegen zu können. Besonders wenn es um behördliche Aufgaben handelt, wird normalerweise eine Abschrift oder am besten das Original der Vollmacht benötigt. 

	Wozu braucht man eine Vollmacht


Die Vollmacht ist ein notwendiges Dokument, damit eine Person einer anderen Person eine bestimmte Aufgabe überträgt. Es ist nebensächlich, um was für eine Aufgabe es sich handelt. In der Regel kann jede Person eine Vollmacht ausstellen und somit eine bestimmte Aufgabe delegieren. Oft handelt es sich um Behördengänge, um einen Pass abzuholen oder gar um das eigene Bankkonto zu verwalten. Bei Banken und andere Instituten muss jedoch darauf geachtet werden, dass sehr häufig bestimmte Vordrucke für eine Vollmacht vorhanden sind, die von beiden Parteien vor Ort ausgefüllt und unterzeichnet werden müssen. Hier reicht oft eine formlose Vollmacht nicht aus, die selbst verfasst wurde. 

Eine Kopie der Vollmacht sollte am besten immer mit sich getragen werden, falls ein Beleg für die Aufgabenübertragung gefordert wird. Für Botengänge reicht es aus, eine formlose Aufgabenübertragung durchzuführen. Es ist keine bestimmte Form notwendig, die für die Vollmacht einzuhalten ist. Liegt dem Bevollmächtigten keine Vollmacht vor, kann dieser auch leider nicht die entsprechende Aufgabe durchführen. 

	Welche Form muss die Vollmacht haben


Wie bereits erwähnt wurde, muss eine Vollmacht keine bestimmte Form einhalten. Es reicht aus, wenn eine formlose Beschreibung der auszuführenden Aufgaben erstellt wird und die beiden Parteien das Dokument unterschreiben. Es ist darauf zu achten, dass jedoch auch Datum sowie Name und Ort auf der Vollmacht erscheinen. 

	Welchen Inhalt sollte sie aufweisen?


Der Bevollmächtigte sollte vor der Annahme der Vollmacht kontrollieren, ob alle wichtigen Daten aufgeführt sind. Dazu gehören die Namen der beiden Parteien sowie auch die Geburtstage. Gerne können auch Kopien der beiden Personalaufweise oder der Reisepässe hinzugefügt werden. 

	Zeitliche Begrenzung


Damit die Vollmacht nicht mehrmals zu nutzen ist, ist die Aufführung des Datums wichtig, an dem die übertragende Aufgabe durchgeführt werden soll. Der Bemächtigte sollte mit dem Dokument nicht mehrmals aktiv werden, sondern lediglich einmal die abgesprochene Aufgabe übernehmen können. Die Vollmacht sollte seine Wirkung nach einer bestimmten Zeitspanne verlieren. 

	Inhaltliche Begrenzung


Der Auftraggeber, der eine Aufgabe auf eine andere Person übertragen möchte, sollte die Aufgabe direkt erwähnen und am besten beschreiben. Präzise Vorgaben sind notwendig, wenn es sich um eine komplexe Aufgabe handelt. 

	Muss eine Vollmacht beglaubigt werden?


Die Vollmacht muss nicht beglaubigt werden. Für die Nutzung bei Behörden oder auch bei anderen Instanzen reicht es aus, wenn die Vollmacht von allein Parteien unterschrieben wird. 

	Wer sollte mit der Vollmacht betraut werden?


Eine Vollmacht sollte grundsätzlich dem Bevollmächtigten übergeben werden. In seltenen Fällen ist es notwendig, einen Anwalt zusätzlich mit der Vollmacht betraut zu machen. 
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Vollmacht Kfz Benutzung
[su_note note_color="#F5F5F5"]
Vollmacht
Authorisation
Procuration
 
Fahrzeughalter (Name, Vorname, Anschrift)
 
Die nachfolgend aufgeführte(n) Person(en)
The person(s) listed below
La(Les) personne(s) désignées ci-dessous
Name des Bevollmächtigten, Anschrift, Geburtsdatum
ist (sind) berechtigt, das Fahrzeug Marke xxx, amtliches Kennzeichen xxx, für Fahrten im In- und Ausland zu nutzen und notwendige Zollformalitäten zu erledigen.
is (are) authorized to use the vehicle brand xxx, license plate no. xxx, for travels in the own and in foreign counries and to accomplish all necessary customs formalities.
est (sont) autorisé(s) á uteliser le vehicule marque xxx, no. d´immatriculation xxx, pour des déplacements en pays et á l´étranger et á remplir toutes les formalités douaniéres nècessaires.
 
Ort, Datum
 
(Vollmachtgeber)
Name, Unterschrift[/su_note]


