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§§ 4-6 BtBG 
 
§ 4 BtBG –  
 
(1) Die Behörde informiert und berät über all-
gemeine betreuungsrechtliche Fragen, insbe-
sondere über eine Vorsorgevollmacht und über 
andere Hilfen, bei denen kein Betreuer bestellt 
wird. 
(2) Wenn im Einzelfall Anhaltspunkte für einen 
Betreuungsbedarf nach § 1896 Absatz 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs bestehen, soll die 
Behörde der betroffenen Person ein Bera-
tungsangebot unterbreiten. Diese Beratung 
umfasst auch die Pflicht, andere Hilfen, bei 
denen kein Betreuer bestellt wird, zu vermit-
teln. Dabei arbeitet die Behörde mit den zu-
ständigen Sozialleistungsträgern zusammen. 
(3) Die Behörde berät und unterstützt Betreuer 
und Bevollmächtigte auf deren Wunsch bei der 
Wahrnehmung von deren Aufgaben, die Be-
treuer insbesondere auch bei der Erstellung 
des Betreuungsplans. 
 
§ 5 BtBG .  
Die Behörde sorgt dafür, dass in ihrem Bezirk 
ein ausreichendes Angebot zur Einführung der 
Betreuer und der Bevollmächtigten in ihre Auf-
gaben und zu ihrer Fortbildung vorhanden ist. 
 
§ 6 BtBG -  
 
(1) Zu den Aufgaben der Behörde gehört es 
auch, die Tätigkeit einzelner Personen sowie 
von gemeinnützigen und freien Organisationen 
zugunsten Betreuungsbedürftiger anzuregen 
und zu fördern. Weiterhin fördert sie die Auf-
klärung und Beratung über Vollmachten und 
Betreuungsverfügungen. 
(2) Die Urkundsperson bei der Betreuungsbe-
hörde ist befugt, Unterschriften oder Handzei-
chen auf Vorsorgevollmachten oder Be-
treuungsverfügungen öffentlich zu beglaubi-
gen. Dies gilt nicht für Unterschriften oder 
Handzeichen ohne dazugehörigen Text. Die 
Zuständigkeit der Notare, anderer Personen 
oder sonstiger Stellen für öffentliche Beurkun-
dungen und Beglaubigungen bleibt unberührt. 

(3) Die Urkundsperson soll eine Beglaubigung 
nicht vornehmen, wenn ihr in der betreffenden 
Angelegenheit die Vertretung eines Beteiligten 
obliegt. 
(4) Die Betreuungsbehörde hat geeignete Be-
amte und Angestellte zur Wahrnehmung der 
Aufgaben nach Absatz 2 zu ermächtigen. Die 
Länder können Näheres hinsichtlich der fachli-
chen Anforderungen an diese Personen re-
geln. 
(5) Für jede Beglaubigung nach Absatz 2 wird 
eine Gebühr von 10 Euro erhoben; Auslagen 
werden gesondert nicht erhoben. Aus Gründen 
der Billigkeit kann von der Erhebung der Ge-
bühr im Einzelfall abgesehen werden. 
(6) Die Landesregierungen werden ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung die Gebühren und 
Auslagen für die Beratung und Beglaubigung 
abweichend von Absatz 5 zu regeln. Die Lan-
desregierungen können die Ermächtigung 
nach Satz 1 durch Rechtsverordnung auf die 
Landesjustizverwaltungen übertragen. 
 

§§ 164 – 181 BGB 
 
§ 164 BGB – Wirkung der Erklärung des 
Vertreters 
 
(1) Eine Willenserklärung, die jemand inner-
halb der ihm zustehenden Vertretungsmacht 
im Namen des Vertretenen abgibt, wirkt unmit-
telbar für und gegen den Vertretenen. Es 
macht keinen Unterschied, ob die Erklärung 
ausdrücklich im Namen des Vertretenen erfolgt 
oder ob die Umstände ergeben, dass sie in 
dessen Namen erfolgen soll. 
(2) Tritt der Wille, in fremdem Namen zu han-
deln, nicht erkennbar hervor, so kommt der 
Mangel des Willens, im eigenen Namen zu 
handeln, nicht in Betracht. 
(3) Die Vorschriften des Absatzes 1 finden 
entsprechende Anwendung, wenn eine gegen-
über einem anderen abzugebende Willenser-
klärung dessen Vertreter gegenüber erfolgt. 
 
§ 165 BGB – Beschränkter geschäftsfähiger 
Vertreter 
 
Die Wirksamkeit einer von oder gegenüber 
einem Vertreter abgegebenen Willenserklä-
rung wird nicht dadurch beeinträchtigt, dass 
der Vertreter in der Geschäftsfähigkeit be-
schränkt ist. 
 
§ 166 BGB – Willensmängel; Wissenszu-
rechnung 
 
(1) Soweit die rechtlichen Folgen einer Wil-
lenserklärung durch Willensmängel oder durch 
die Kenntnis oder das Kennenmüssen gewis-
ser Umstände beeinflusst werden, kommt nicht 
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die Person des Vertretenen, sondern die des 
Vertreters in Betracht. 
(2) Hat im Falle einer durch Rechtsgeschäft 
erteilten Vertretungsmacht (Vollmacht) der 
Vertreter nach bestimmten Weisungen des 
Vollmachtgebers gehandelt, so kann sich die-
ser in Ansehung solcher Umstände, die er 
selbst kannte, nicht auf die Unkenntnis des 
Vertreters berufen. Dasselbe gilt von Umstän-
den, die der Vollmachtgeber kennen musste, 
sofern das Kennenmüssen der Kenntnis 
gleichsteht. 

§ 167 BGB – Erteilung der Vollmacht 

(1) Die Erteilung der Vollmacht erfolgt durch 
Erklärung gegenüber dem zu Bevollmächti-
genden oder dem Dritten, dem gegenüber die 
Vertretung stattfinden soll. 
(2) Die Erklärung bedarf nicht der Form, wel-
che für das Rechtsgeschäft bestimmt ist, auf 
das sich die Vollmacht bezieht. 
 
§ 168 – Erlöschen der Vollmacht 
 
Das Erlöschen der Vollmacht bestimmt sich 
nach dem ihrer Erteilung zugrunde liegenden 
Rechtsverhältnis. Die Vollmacht ist auch bei 
dem Fortbestehen des Rechtsverhältnisses 
widerruflich, sofern sich nicht aus diesem ein 
anderes ergibt. Auf die Erklärung des Wider-
rufs findet die Vorschrift des § 167 Abs. 1 ent-
sprechende Anwendung.  
 
§ 169 BGB – Vollmacht des Beauftragten 
und des geschäftsführenden Gesellschaf-
ters 
 
Soweit nach den §§ 674, 729 die erloschene 
Vollmacht eines Beauftragten oder eines ge-
schäftsführenden Gesellschafters als fortbe-
stehend gilt, wirkt sie nicht zugunsten eines 
Dritten, der bei der Vornahme eines Rechtsge-
schäfts das Erlöschen kennt oder kennen 
muss. 
 
§ 170 BGB – Wirkungsdauer der Vollmacht 
 
Wird die Vollmacht durch Erklärung gegenüber 
einem Dritten erteilt, so bleibt sie diesem ge-
genüber in Kraft, bis ihm das Erlöschen von 
dem Vollmachtgeber angezeigt wird. 
 
§ 171 BGB – Wirkungsdauer bei Kundge-
bung 
 
(1) Hat jemand durch besondere Mitteilung an 
einen Dritten oder durch öffentliche Bekannt-
machung kundgegeben, dass er einen ande-
ren bevollmächtigt habe, so ist dieser auf 
Grund der Kundgebung im ersteren Falle dem 

Dritten gegenüber, im letzteren Falle jedem 
Dritten gegenüber zur Vertretung befugt. 
(2) Die Vertretungsmacht bleibt bestehen, bis 
die Kundgebung in derselben Weise, wie sie 
erfolgt ist, widerrufen wird. 
 
§ 172 BGB – Vollmachtsurkunde 
 
(1) Der besonderen Mitteilung einer Bevoll-
mächtigung durch den Vollmachtgeber steht es 
gleich, wenn dieser dem Vertreter eine Voll-
machtsurkunde ausgehändigt hat und der Ver-
treter sie dem Dritten vorlegt. 
(2) Die Vertretungsmacht bleibt bestehen, bis 
die Vollmachtsurkunde dem Vollmachtgeber 
zurückgegeben oder für kraftlos erklärt wird. 
 
§ 173 BGB – Wirkungsdauer bei Kenntnis 
und fahrlässiger Unkenntnis 
 
Die Vorschriften des § 170, des § 171 Abs. 2 
und des § 172 Abs. 2 finden keine Anwen-
dung, wenn der Dritte das Erlöschen der Ver-
tretungsmacht bei der Vornahme des Rechts-
geschäfts kennt oder kennen muss. 
 
§ 174 BGB – Einseitiges Rechtsgeschäft 
eines Bevollmächtigten 
 
Ein einseitiges Rechtsgeschäft, das ein Be-
vollmächtigter einem anderen gegenüber vor-
nimmt, ist unwirksam, wenn der Bevollmächtig-
te eine Vollmachtsurkunde nicht vorlegt und 
der andere das Rechtsgeschäft aus diesem 
Grunde unverzüglich zurückweist. Die Zurück-
weisung ist ausgeschlossen, wenn der Voll-
machtgeber den anderen von der Bevollmäch-
tigung in Kenntnis gesetzt hatte. 
 
§ 175 BGB – Rückgabe der Vollmachtsur-
kunde 
 
Nach dem Erlöschen der Vollmacht hat der 
Bevollmächtigte die Vollmachtsurkunde dem 
Vollmachtgeber zurückzugeben; ein Zurückbe-
haltungsrecht steht ihm nicht zu. 
 
§ 176 BGB – Kraftloserklärung der Voll-
machtsurkunde 
 
(1) Der Vollmachtgeber kann die Vollmachts-
urkunde durch eine öffentliche Bekanntma-
chung für kraftlos erklären; die Kraftloserklä-
rung muss nach den für die öffentliche Zustel-
lung einer Ladung geltenden Vorschriften der 
Zivilprozessordnung veröffentlicht werden. Mit 
dem Ablauf eines Monats nach der letzten 
Einrückung in die öffentlichen Blätter wird die 
Kraftloserklärung wirksam. 
(2) Zuständig für die Bewilligung der Veröffent-
lichung ist sowohl das Amtsgericht, in dessen 
Bezirk der Vollmachtgeber seinen allgemeinen 
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Gerichtsstand hat, als das Amtsgericht, wel-
ches für die Klage auf Rückgabe der Urkunde, 
abgesehen von dem Wert des Streitgegen-
stands, zuständig sein würde. 
(3) Die Kraftloserklärung ist unwirksam, wenn 
der Vollmachtgeber die Vollmacht nicht wider-
rufen kann. 
 
§ 177 BGB – Vertragsschluss durch Vertre-
ter ohne Vertretungsmacht 
 
(1) Schließt jemand ohne Vertretungsmacht im 
Namen eines anderen einen Vertrag, so hängt 
die Wirksamkeit des Vertrags für und gegen 
den Vertretenen von dessen Genehmigung ab. 
(2) Fordert der andere Teil den Vertretenen zur 
Erklärung über die Genehmigung auf, so kann 
die Erklärung nur ihm gegenüber erfolgen; eine 
vor der Aufforderung dem Vertreter gegenüber 
erklärte Genehmigung oder Verweigerung der 
Genehmigung wird unwirksam. Die Genehmi-
gung kann nur bis zum Ablauf von zwei Wo-
chen nach dem Empfang der Aufforderung 
erklärt werden; wird sie nicht erklärt, so gilt sie 
als verweigert. 
 
§ 178 BGB – Widerrufsrecht des anderen 
Teils 
 
Bis zur Genehmigung des Vertrags ist der 
andere Teil zum Widerruf berechtigt, es sei 
denn, dass er den Mangel der Vertretungs-
macht bei dem Abschluss des Vertrags ge-
kannt hat. Der Widerruf kann auch dem Vertre-
ter gegenüber erklärt werden. 

§ 179 BGB – Haftung des Vertreters ohne 
Vertretungsmacht 

(1) Wer als Vertreter einen Vertrag geschlos-
sen hat, ist, sofern er nicht seine Vertretungs-
macht nachweist, dem anderen Teil nach des-
sen Wahl zur Erfüllung oder zum Schadenser-
satz verpflichtet, wenn der Vertretene die Ge-
nehmigung des Vertrags verweigert. 
(2) Hat der Vertreter den Mangel der Vertre-
tungsmacht nicht gekannt, so ist er nur zum 
Ersatz desjenigen Schadens verpflichtet, wel-
chen der andere Teil dadurch erleidet, dass er 
auf die Vertretungsmacht vertraut, jedoch nicht 
über den Betrag des Interesses hinaus, wel-
ches der andere Teil an der Wirksamkeit des 
Vertrags hat. 
(3) Der Vertreter haftet nicht, wenn der andere 
Teil den Mangel der Vertretungsmacht kannte 
oder kennen musste. Der Vertreter haftet auch 
dann nicht, wenn er in der Geschäftsfähigkeit 
beschränkt war, es sei denn, dass er mit Zu-
stimmung seines gesetzlichen Vertreters ge-
handelt hat. 
 

§ 180 BGB – Einseitiges Rechtsgeschäft 
 
Bei einem einseitigen Rechtsgeschäft ist Ver-
tretung ohne Vertretungsmacht unzulässig. Hat 
jedoch derjenige, welchem gegenüber ein 
solches Rechtsgeschäft vorzunehmen war, die 
von dem Vertreter behauptete Vertretungs-
macht bei der Vornahme des Rechtsgeschäfts 
nicht beanstandet oder ist er damit einverstan-
den gewesen, dass der Vertreter ohne Vertre-
tungsmacht handele, so finden die Vorschriften 
über Verträge entsprechende Anwendung. Das 
Gleiche gilt, wenn ein einseitiges Rechtsge-
schäft gegenüber einem Vertreter ohne Vertre-
tungsmacht mit dessen Einverständnis vorge-
nommen wird. 
 
§ 181 BGB – Insichgeschäft 
 
Ein Vertreter kann, soweit nicht ein anderes 
ihm gestattet ist, im Namen des Vertretenen 
mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter 
eines Dritten ein Rechtsgeschäft nicht vor-
nehmen, es sei denn, dass das Rechtsge-
schäft ausschließlich in der Erfüllung einer 
Verbindlichkeit besteht. 
 

§§ 662 – 675 BGB 
Auftragsverhältnis/ 
Geschäftsbesorgungsver-
trag 
 
§ 662 BGB – Vertragstypische Pflichten 
beim Auftrag 
 

Durch die Annahme eines Auftrags verpflichtet 
sich der Beauftragte, ein ihm von dem Auftrag-
geber übertragenes Geschäft für diesen un-
entgeltlich zu besorgen. 

 
§ 663 BGB – Anzeigepflicht bei Ablehnung 
 
Wer zur Besorgung gewisser Geschäfte öffent-
lich bestellt ist oder sich öffentlich erboten hat, 
ist, wenn er einen auf solche Geschäfte gerich-
teten Auftrag nicht annimmt, verpflichtet, die 
Ablehnung dem Auftraggeber unverzüglich 
anzuzeigen. Das Gleiche gilt, wenn sich je-
mand dem Auftraggeber gegenüber zur Be-
sorgung gewisser Geschäfte erboten hat. 
 
§ 664 BGB – Unübertragbarkeit; Haftung für 
Gehilfen 
 
(1) Der Beauftragte darf im Zweifel die Ausfüh-
rung des Auftrags nicht einem Dritten übertra-
gen. Ist die Übertragung gestattet, so hat er 
nur ein ihm bei der Übertragung zur Last fal-
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lendes Verschulden zu vertreten. Für das Ver-
schulden eines Gehilfen ist er nach § 278 ver-
antwortlich. 
(2) Der Anspruch auf Ausführung des Auftrags 
ist im Zweifel nicht übertragbar. 
 
§ 665 BGB – Abweichung von Weisungen 
 
Der Beauftragte ist berechtigt, von den Wei-
sungen des Auftraggebers abzuweichen, wenn 
er den Umständen nach annehmen darf, dass 
der Auftraggeber bei Kenntnis der Sachlage 
die Abweichung billigen würde. Der Beauftrag-
te hat vor der Abweichung dem Auftraggeber 
Anzeige zu machen und dessen Entschließung 
abzuwarten, wenn nicht mit dem Aufschub 
Gefahr verbunden ist. 
 
§ 666 BGB – Auskunfts- und Rechen-
schaftspflicht 
 
Der Beauftragte ist verpflichtet, dem Auftrag-
geber die erforderlichen Nachrichten zu geben, 
auf Verlangen über den Stand des Geschäfts 
Auskunft zu erteilen und nach der Ausführung 
des Auftrags Rechenschaft abzulegen. 
 
§ 667 BGB - Herausgabepflicht 
 
Der Beauftragte ist verpflichtet, dem 
Auftrageber alles, was er zur Ausführung des 
Auftrags erhält und was er aus der Geschäfts-
besorgung erlangt, herauszugeben. 
 
§ 668 BGB – Verzinsung des verwendeten 
Geldes 
 
Verwendet der Beauftragte Geld für sich, das 
er dem Auftraggeber herauszugeben oder für 
ihn zu verwenden hat, so ist er verpflichtet, es 
von der Zeit der Verwendung an zu verzinsen. 
 
§ 669 BGB – Vorschusspflicht 
 
Für die zur Ausführung des Auftrags erforderli-
chen Aufwendungen hat der Auftraggeber dem 
Beauftragten auf Verlangen Vorschuss zu 
leisten. 
 
§ 670 BGB – Ersatz von Aufwendungen 
 
Macht der Beauftragte zum Zwecke der Aus-
führung des Auftrags Aufwendungen, die er 
den Umständen nach für erforderlich halten 
darf, so ist der Auftraggeber zum Ersatz ver-
pflichtet. 
 
§ 671 BGB – Widerruf; Kündigung 
 
(1) Der Auftrag kann von dem Auftraggeber 
jederzeit widerrufen, von dem Beauftragten 
jederzeit gekündigt werden. 

(2) Der Beauftragte darf nur in der Art kündi-
gen, dass der Auftraggeber für die Besorgung 
des Geschäfts anderweit Fürsorge treffen 
kann, es sei denn, dass ein wichtiger Grund für 
die unzeitige Kündigung vorliegt. Kündigt er 
ohne solchen Grund zur Unzeit, so hat er dem 
Auftraggeber den daraus entstehenden Scha-
den zu ersetzen. 
(3) Liegt ein wichtiger Grund vor, so ist der 
Beauftragte zur Kündigung auch dann berech-
tigt, wenn er auf das Kündigungsrecht verzich-
tet hat. 
 
§ 672 BGB – Tod oder Geschäftsunfähigkeit 
des Auftraggebers 
 
Der Auftrag erlischt im Zweifel nicht durch den 
Tod oder den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit 
des Auftraggebers. Erlischt der Auftrag, so hat 
der Beauftragte, wenn mit dem Aufschub Ge-
fahr verbunden ist, die Besorgung des übertra-
genen Geschäfts fortzusetzen, bis der Erbe 
oder der gesetzliche Vertreter des Auftragge-
bers anderweit Fürsorge treffen kann; der Auf-
trag gilt insoweit als fortbestehend. 
 
§ 673 BGB – Tod des Beauftragten 
 
Der Auftrag erlischt im Zweifel durch den Tod 
des Beauftragten. Erlischt der Auftrag, so hat 
der Erbe des Beauftragten den Tod dem Auf-
traggeber unverzüglich anzuzeigen und, wenn 
mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist, die 
Besorgung des übertragenen Geschäfts fort-
zusetzen, bis der Auftraggeber anderweit Für-
sorge treffen kann; der Auftrag gilt insoweit als 
fortbestehend. 
 
§ 674 BGB – Fiktion des Fortbestehens 
 
Erlischt der Auftrag in anderer Weise als durch 
Widerruf, so gilt er zugunsten des Beauftragten 
gleichwohl als fortbestehend, bis der Beauf-
tragte von dem Erlöschen Kenntnis erlangt 
oder das Erlöschen kennen muss. 
 
§ 675 BGB – Entgeltliche Geschäftsbesor-
gung 
 
(1) Auf einen Dienstvertrag oder einen Werk-
vertrag, der eine Geschäftsbesorgung zum 
Gegenstand hat, finden, soweit in diesem Un-
tertitel nichts Abweichendes bestimmt wird, die 
Vorschriften der §§ 663, 665 bis 670, 672 bis 
674 und, wenn dem Verpflichteten das Recht 
zusteht, ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
zu kündigen, auch die Vorschriften des § 671 
Abs. 2 entsprechende Anwendung. 
(2) Wer einem anderen einen Rat oder eine 
Empfehlung erteilt, ist, unbeschadet der sich 
aus einem Vertragsverhältnis, einer unerlaub-
ten Handlung oder einer sonstigen gesetzli-
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chen Bestimmung ergebenden Verantwortlich-
keit, zum Ersatz des aus der Befolgung des 
Rates oder der Empfehlung entstehenden 
Schadens nicht verpflichtet. 
(3) Ein Vertrag, durch den sich der eine Teil 
verpflichtet, die Anmeldung oder Registrierung 
des anderen Teils zur Teilnahme an Gewinn-
spielen zu bewirken, die von einem Dritten 
durchgeführt werden, bedarf der Textform. 

§§ 241, 280, 823, 831, 832, 
839 - Haftung 
 
§ 241 BGB – Pflichten aus dem Schuldver-
hältnis 
 
(1) Kraft des Schuldverhältnisses ist der Gläu-
biger berechtigt, von dem Schuldner eine Leis-
tung zu fordern. Die Leistung kann auch in 
einem Unterlassen bestehen. 
(2) Das Schuldverhältnis kann nach seinem 
Inhalt jeden Teil zur Rücksicht auf die Rechte, 
Rechtsgüter und Interessen des anderen Teils 
verpflichten. 
 
§ 280 BGB – Schadensersatz wegen 
Pflichtverletzung 
 
(1) Verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem 
Schuldverhältnis, so kann der Gläubiger Ersatz 
des hierdurch entstehenden Schadens verlan-
gen. Dies gilt nicht, wenn der Schuldner die 
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. 
(2) Schadensersatz wegen Verzögerung der 
Leistung kann der Gläubiger nur unter der 
zusätzlichen Voraussetzung des § 286 verlan-
gen. 
(3) Schadensersatz statt der Leistung kann der 
Gläubiger nur unter den zusätzlichen Voraus-
setzungen des § 281, des § 282 oder des § 
283 verlangen. 
 
§ 823 BGB -  Schadensersatzpflicht 
 
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, 
den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das 
Eigentum oder ein sonstiges Recht eines an-
deren widerrechtlich verletzt, ist dem anderen 
zum Ersatz des daraus entstehenden Scha-
dens verpflichtet. 
(2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, 
welcher gegen ein den Schutz eines anderen 
bezweckendes Gesetz verstößt. Ist nach dem 
Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses 
auch ohne Verschulden möglich, so tritt die 
Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens 
ein. 
 
§ 831 BGB – Haftung für den Verrichtungs-
gehilfen 

(1) Wer einen anderen zu einer Verrichtung 
bestellt, ist zum Ersatz des Schadens ver-
pflichtet, den der andere in Ausführung der 
Verrichtung einem Dritten widerrechtlich zu-
fügt. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der 
Geschäftsherr bei der Auswahl der bestellten 
Person und, sofern er Vorrichtungen oder Ge-
rätschaften zu beschaffen oder die Ausführung 
der Verrichtung zu leiten hat, bei der Beschaf-
fung oder der Leitung die im Verkehr erforder-
liche Sorgfalt beobachtet oder wenn der Scha-
den auch bei Anwendung dieser Sorgfalt ent-
standen sein würde.(2) Die gleiche Verantwort-
lichkeit trifft denjenigen, welcher für den Ge-
schäftsherrn die Besorgung eines der im Ab-
satz 1 Satz 2 bezeichneten Geschäfte durch 
Vertrag übernimmt. 
 
§ 832 BGB – Haftung des Aufsichtspflichti-
gen 
 
(1) Wer kraft Gesetzes zur Führung der Auf-
sicht über eine Person verpflichtet ist, die we-
gen Minderjährigkeit oder wegen ihres geisti-
gen oder körperlichen Zustands der Beaufsich-
tigung bedarf, ist zum Ersatz des Schadens 
verpflichtet, den diese Person einem Dritten 
widerrechtlich zufügt. Die Ersatzpflicht tritt 
nicht ein, wenn er seiner Aufsichtspflicht ge-
nügt oder wenn der Schaden auch bei gehöri-
ger Aufsichtsführung entstanden sein würde. 
(2) Die gleiche Verantwortlichkeit trifft denjeni-
gen, welcher die Führung der Aufsicht durch 
Vertrag übernimmt. 

§ 839 BGB – Haftung bei Amtspflichtverlet-
zung 

(1) Verletzt ein Beamter vorsätzlich oder fahr-
lässig die ihm einem Dritten gegenüber oblie-
gende Amtspflicht, so hat er dem Dritten den 
daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. 
Fällt dem Beamten nur Fahrlässigkeit zur Last, 
so kann er nur dann in Anspruch genommen 
werden, wenn der Verletzte nicht auf andere 
Weise Ersatz zu erlangen vermag. 
(2) Verletzt ein Beamter bei dem Urteil in einer 
Rechtssache seine Amtspflicht, so ist er für 
den daraus entstehenden Schaden nur dann 
verantwortlich, wenn die Pflichtverletzung in 
einer Straftat besteht. Auf eine pflichtwidrige 
Verweigerung oder Verzögerung der Aus-
übung des Amts findet diese Vorschrift keine 
Anwendung. 
(3) Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der 
Verletzte vorsätzlich oder fahrlässig unterlas-
sen hat, den Schaden durch Gebrauch eines 
Rechtsmittels abzuwenden. 
 

BeurkG 



6 
 

 
§ 3 - Verbot der Mitwirkung als Notar 
 
(1) Ein Notar soll an einer Beurkundung nicht 
mitwirken, wenn es sich handelt um  
1.eigene Angelegenheiten, auch wenn der 
Notar nur mitberechtigt oder mitverpflichtet ist, 
2.Angelegenheiten seines Ehegatten, früheren 
Ehegatten oder seines Verlobten, 
2a.Angelegenheiten seines Lebenspartners, 
früheren Lebenspartners oder Verlobten im 
Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes, 
3.Angelegenheiten einer Person, die mit dem 
Notar in gerader Linie verwandt oder ver-
schwägert oder in der Seitenlinie bis zum drit-
ten Grade verwandt oder bis zum zweiten 
Grade verschwägert ist oder war, 
4.Angelegenheiten einer Person, mit der sich 
der Notar zur gemeinsamen Berufsausübung 
verbunden oder mit der er gemeinsame Ge-
schäftsräume hat, 
5.Angelegenheiten einer Person, deren ge-
setzlicher Vertreter der Notar oder eine Person 
im Sinne der Nummer 4 ist, 
6.Angelegenheiten einer Person, deren vertre-
tungsberechtigtem Organ der Notar oder eine 
Person im Sinne der Nummer 4 angehört, 
7.Angelegenheiten einer Person, für die der 
Notar, eine Person im Sinn der Nummer 4 oder 
eine mit dieser im Sinn der Nummer 4 oder in 
einem verbundenen Unternehmen (§ 15 des 
Aktiengesetzes) verbundene Person außerhalb 
einer Amtstätigkeit in derselben Angelegenheit 
bereits tätig war oder ist, es sei denn, diese 
Tätigkeit wurde im Auftrag aller Personen aus-
geübt, die an der Beurkundung beteiligt sein 
sollen, 
8.Angelegenheiten einer Person, die den Notar 
in derselben Angelegenheit bevollmächtigt hat 
oder zu der der Notar oder eine Person im 
Sinne der Nummer 4 in einem ständigen 
Dienst- oder ähnlichen ständigen Geschäfts-
verhältnis steht, oder 
9.Angelegenheiten einer Gesellschaft, an der 
der Notar mit mehr als fünf vom Hundert der 
Stimmrechte oder mit einem anteiligen Betrag 
des Haftkapitals von mehr als 2.500 Euro be-
teiligt ist. 
Der Notar hat vor der Beurkundung nach einer 
Vorbefassung im Sinne der Nummer 7 zu fra-
gen und in der Urkunde die Antwort zu ver-
merken. 
(2) Handelt es sich um eine Angelegenheit 
mehrerer Personen und ist der Notar früher in 
dieser Angelegenheit als gesetzlicher Vertreter 
oder Bevollmächtigter tätig gewesen oder ist er 
für eine dieser Personen in anderer Sache als 
Bevollmächtigter tätig, so soll er vor der Beur-
kundung darauf hinweisen und fragen, ob er 
die Beurkundung gleichwohl vornehmen soll. 
In der Urkunde soll er vermerken, dass dies 
geschehen ist. 

 
(3) Absatz 2 gilt entsprechend, wenn es sich 
handelt um  
1.Angelegenheiten einer Person, deren nicht 
zur Vertretung berechtigtem Organ der Notar 
angehört, 
2.Angelegenheiten einer Gemeinde oder eines 
Kreises, deren Organ der Notar angehört, 
3.Angelegenheiten einer als Körperschaft des 
öffentlichen Rechts anerkannten Religions- 
oder Weltanschauungsgemeinschaft oder ei-
ner als Körperschaft des öffentlichen Rechts 
anerkannten Teilorganisation einer solchen 
Gemeinschaft, deren Organ der Notar ange-
hört. 
In den Fällen der Nummern 2 und 3 ist Absatz 
1 Nr. 6 nicht anwendbar. 
 
§ 4 - Ablehnung der Beurkundung 
 
Der Notar soll die Beurkundung ablehnen, 
wenn sie mit seinen Amtspflichten nicht ver-
einbar wäre, insbesondere wenn seine Mitwir-
kung bei Handlungen verlangt wird, mit denen 
erkennbar unerlaubte oder unredliche Zwecke 
verfolgt werden. 
 
§ 5 - Urkundensprache 
 
(1) Urkunden werden in deutscher Sprache 
errichtet. 
(2) Der Notar kann auf Verlangen Urkunden 
auch in einer anderen Sprache errichten. Er 
soll dem Verlangen nur entsprechen, wenn er 
der fremden Sprache hinreichend kundig ist. 
 
§ 10 - Feststellung der Beteiligten 
 
(1) Der Notar soll sich Gewissheit über die 
Person der Beteiligten verschaffen. 
(2) In der Niederschrift soll die Person der 
Beteiligten so genau bezeichnet werden, dass 
Zweifel und Verwechslungen ausgeschlossen 
sind. 
(3) Aus der Niederschrift soll sich ergeben, ob 
der Notar die Beteiligten kennt oder wie er sich 
Gewissheit über ihre Person verschafft hat. 
Kann sich der Notar diese Gewissheit nicht 
verschaffen, wird aber gleichwohl die Aufnah-
me der Niederschrift verlangt, so soll der Notar 
dies in der Niederschrift unter Anführung des 
Sachverhalts angeben. 
 
§ 39 - Einfache Zeugnisse 
 
Bei der Beglaubigung einer Unterschrift oder 
eines Handzeichens oder der Zeichnung einer 
Namensunterschrift, bei der Feststellung des 
Zeitpunktes, zu dem eine Privaturkunde vorge-
legt worden ist, bei Bescheinigungen über 
Eintragungen in öffentlichen Registern, bei der 
Beglaubigung von Abschriften, Abdrucken, 
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Ablichtungen und dergleichen (Abschriften) 
und bei sonstigen einfachen Zeugnissen ge-
nügt anstelle einer Niederschrift eine Urkunde, 
die das Zeugnis, die Unterschrift und das Prä-
ge- oder Farbdrucksiegel (Siegel) des Notars 
enthalten muß und Ort und Tag der Ausstel-
lung angeben soll (Vermerk). 
 
§ 40 - Beglaubigung einer Unterschrift 
 
(1) Eine Unterschrift soll nur beglaubigt wer-
den, wenn sie in Gegenwart des Notars vollzo-
gen oder anerkannt wird. 
(2) Der Notar braucht die Urkunde nur darauf 
zu prüfen, ob Gründe bestehen, seine Amtstä-
tigkeit zu versagen. 
(3) Der Beglaubigungsvermerk muss auch die 
Person bezeichnen, welche die Unterschrift 
vollzogen oder anerkannt hat. In dem Vermerk 
soll angegeben werden, ob die Unterschrift vor 
dem Notar vollzogen oder anerkannt worden 
ist. 
(4) § 10 Absatz. 1, 2 und 3 Satz 1 gilt entspre-
chend. 
(5) Unterschriften ohne zugehörigen Text soll 
der Notar nur beglaubigen, wenn dargelegt 
wird, dass die Beglaubigung vor der Festle-
gung des Urkundeninhalts benötigt wird. In 
dem Beglaubigungsvermerk soll angegeben 
werden, dass bei der Beglaubigung ein durch 
die Unterschrift gedeckter Text nicht vorhan-
den war. 
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten für die Beglaubi-
gung von Handzeichen entsprechend 
 

RDG 
 
§ 2 - Begriff der Rechtsdienstleistung 
 
(1) Rechtsdienstleistung ist jede Tätigkeit in 
konkreten fremden Angelegenheiten, sobald 
sie eine rechtliche Prüfung des Einzelfalls er-
fordert. 
(2) Rechtsdienstleistung ist, unabhängig vom 
Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 
1, die Einziehung fremder oder zum Zweck der 
Einziehung auf fremde Rechnung abgetretener 
Forderungen, wenn die Forderungseinziehung 
als eigenständiges Geschäft betrieben wird 
(Inkassodienstleistung). Abgetretene Forde-
rungen gelten für den bisherigen Gläubiger 
nicht als fremd. 
(3) Rechtsdienstleistung ist nicht:  
1.die Erstattung wissenschaftlicher Gutachten, 
2.die Tätigkeit von Einigungs- und Schlich-
tungsstellen, Schiedsrichterinnen und Schieds-
richtern, 
3.die Erörterung der die Beschäftigten berüh-
renden Rechtsfragen mit ihren gewählten Inte-
ressenvertretungen, soweit ein Zusammen-

hang zu den Aufgaben dieser Vertretungen 
besteht, 
4.die Mediation und jede vergleichbare Form 
der alternativen Streitbeilegung, sofern die 
Tätigkeit nicht durch rechtliche Regelungsvor-
schläge in die Gespräche der Beteiligten ein-
greift, 
5.die an die Allgemeinheit gerichtete Darstel-
lung und Erörterung von Rechtsfragen und 
Rechtsfällen in den Medien, 
6.die Erledigung von Rechtsangelegenheiten 
innerhalb verbundener Unternehmen (§ 15 des 
Aktiengesetzes). 
 
§ 3 - Befugnis zur Erbringung außergericht-
licher Rechtsdienstleistungen 
 
Die selbständige Erbringung außergerichtlicher 
Rechtsdienstleistungen ist nur in dem Umfang 
zulässig, in dem sie durch dieses Gesetz oder 
durch oder aufgrund anderer Gesetze erlaubt 
wird 
 
§ 6 - Unentgeltliche Rechtsdienstleistungen 
 
(1) Erlaubt sind Rechtsdienstleistungen, die 
nicht im Zusammenhang mit einer entgeltli-
chen Tätigkeit stehen (unentgeltliche Rechts-
dienstleistungen). 
(2) Wer unentgeltliche Rechtsdienstleistungen 
außerhalb familiärer, nachbarschaftlicher oder 
ähnlich enger persönlicher Beziehungen er-
bringt, muss sicherstellen, dass die Rechts-
dienstleistung durch eine Person, der die ent-
geltliche Erbringung dieser Rechtsdienstleis-
tung erlaubt ist, durch eine Person mit Befähi-
gung zum Richteramt oder unter Anleitung 
einer solchen Person erfolgt. Anleitung erfor-
dert eine an Umfang und Inhalt der zu erbrin-
genden Rechtsdienstleistungen ausgerichtete 
Einweisung und Fortbildung sowie eine Mitwir-
kung bei der Erbringung der Rechtsdienstleis-
tung, soweit dies im Einzelfall erforderlich ist. 
 
§ 8 - Öffentliche und öffentlich anerkannte 
Stellen 
 
(1) Erlaubt sind Rechtsdienstleistungen, die  
1.gerichtlich oder behördlich bestellte Perso-
nen, 
2.Behörden und juristische Personen des öf-
fentlichen Rechts einschließlich der von ihnen 
zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebil-
deten Unternehmen und Zusammenschlüsse, 
3.nach Landesrecht als geeignet anerkannte 
Personen oder Stellen im Sinn des § 305 Abs. 
1 Nr. 1 der Insolvenzordnung, 
4.Verbraucherzentralen und andere mit öffent-
lichen Mitteln geförderte Verbraucherverbände, 
5.Verbände der freien Wohlfahrtspflege im 
Sinn des § 5 des Zwölften Buches Sozialge-
setzbuch, anerkannte Träger der freien Ju-
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gendhilfe im Sinn des § 75 des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch und anerkannte Verbände 
zur Förderung der Belange von Menschen mit 
Behinderungen im Sinne des § 15 Absatz 3 
des Behindertengleichstellungsgesetzes 
im Rahmen ihres Aufgaben- und Zuständig-
keitsbereichs erbringen. 
(2) Für die in Absatz 1 Nr. 4 und 5 genannten 
Stellen gilt § 7 Abs. 2 entsprechend. 
 
§ 9 - Untersagung von Rechtsdienstleistun-
gen 
 
(1) Die für den Wohnsitz einer Person oder 
den Sitz einer Vereinigung zuständige Behörde 
kann den in den §§ 6, 7 Abs. 1 und § 8 Abs. 1 
Nr. 4 und 5 genannten Personen und Vereini-
gungen die weitere Erbringung von Rechts-
dienstleistungen für längstens fünf Jahre un-
tersagen, wenn begründete Tatsachen die 
Annahme dauerhaft unqualifizierter Rechts-
dienstleistungen zum Nachteil der Rechtsu-
chenden oder des Rechtsverkehrs rechtferti-
gen. Das ist insbesondere der Fall, wenn er-
hebliche Verstöße gegen die Pflichten nach § 
6 Abs. 2, § 7 Abs. 2 oder § 8 Abs. 2 vorliegen. 
(2) Die bestandskräftige Untersagung ist bei 
der zuständigen Behörde zu registrieren und 
im Rechtsdienstleistungsregister nach § 16 
öffentlich bekanntzumachen. 
(3) Von der Untersagung bleibt die Befugnis, 
unentgeltliche Rechtsdienstleistungen inner-
halb familiärer, nachbarschaftlicher oder ähn-
lich enger persönlicher Beziehungen zu erbrin-
gen, unberührt. 


