Betreuungsverfügung

Betreuungserteilung
Vollmachtgeber

_____________________________________ !

_______________

Name, Vorname! !

Geburtsdatum

!

!

!

!

!

_____________________________________ !

_______________

Straße! !

Hausnummer

!

!

!

!

!

!

_________ ! _______________________________________________
PLZ!

!

Ort

schlage für den Fall, dass für mich ein gesetzlicher Betreuer bestellt werden muss, gemäß §
1896 BGB (Betreuungsgesetz) hierfür die folgende Person als Betreuer für alle
erforderlichen Angelegenheiten vor:
Betreuer/in

_____________________________________ !

_______________

Name, Vorname! !

Geburtsdatum

!

!

!

!

!
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_____________________________________ !

_______________

Straße! !

Hausnummer

!

!

!

!

!

!

_________ ! _______________________________________________
PLZ!

!

Ort

Falls die vorbezeichnete Person nicht übernehmen will oder kann, schlage ich als
Ersatzperson die folgende Person vor:

_____________________________________ !

_______________

Name, Vorname! !

Geburtsdatum

!

!

!

!

!

_____________________________________ !

_______________

Straße! !

Hausnummer

!

!

!

!

!

!

_________ ! _______________________________________________
PLZ!

!

Ort

Auf keinen Fall wünsche ich, dass die folgende(n) Person(en) zum Betreuer bestellt
wird/werden:

_____________________________________ !

_______________

Name, Vorname! !

Geburtsdatum

!

!

!

!

!

_____________________________________ !

_______________

Name, Vorname! !

Geburtsdatum

!

!

!

!

!

_____________________________________ !

_______________

Name, Vorname! !

Geburtsdatum

!

!

!

!

!
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Vollmachtgeber Name

Betreuungsverfügung Seite 2

Zur Wahrnehmung meiner Angelegenheiten durch den Betreuer habe ich folgende
Hinweise und Wünsche:
1. Die in meiner Patientenverfügung vom _______ (Datum) geäußerten Wünsche sind von
meinem Betreuer zu befolgen. Insbesondere obliegt es meinem Betreuer auch, die in meiner
Patientenverfügung von mir niedergelegten Wünsche gegenüber Ärzten und Pflegepersonal,
aber ggf. auch gegenüber dem Vormundschaftsgericht durchzusetzen.
2. _______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ (weitere Wünsche)
3. _______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ (weitere Wünsche)
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Hinweis:
Neben der Benennung einer bestimmten Person als zukünftigen Betreuer können Sie auch
Ihre Wünsche bezüglich der Ausübung der Betreuung festhalten. Sie können also etwa
Anordnungen über die spätere Lebensgestaltung treffen. Beispielsweise, ob Sie im Pflegefall
zu Hause oder in einem Pflegeheim versorgt werden wollen, in welches Pflegeheim Sie ziehen
wollen, welche Wünsche und persönlichen Gewohnheiten von Ihrem Betreuer respektiert
werden sollen, was für Ihre Finanzen und Versicherungen gelten soll, was mit Ihrer
Wohnung / Ihrem Haustier geschehen

Diese Verfügung habe ich freiwillig und im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte verfasst.
Ich weiß, dass ich diese Verfügung jederzeit abändern oder insgesamt widerrufen
kann.

_______________________

____________________________

Ort, Datum

Unterschrift Vollmachtgeber

wichtige Hinweise
Dieser Mustertext wurde sorgfältig erstellt. Wie für alle rechtlichen Abhandlungen gilt jedoch, dass
Gerichte im Einzelfall aufgrund besonderer Umstände anders bewerten und dass deshalb die Verfasser
keine Haftung übernehmen können. Bitte streichen Sie alle nicht zutreffenden Textpassagen und
schreiben Sie nur, was in Ihrem Fall tatsächlich zutrifft. Eine individuelle Rechtsberatung kann
grundsätzlich durch einen Mustertext nicht ersetzt werden.
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