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Betreuungsverfügung
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Ich,

Name, Vorname

Name, Vorname

Geburtsdatum

Geburtsdatum

Geburtsort

Geburtsort

Adresse

Adresse

Telefon, E-Mail

Telefon, E-Mail

erteile hiermit Vollmacht an

Diese Person ist hiermit bevollmächtigt, mich in allen Angelegenheiten zu 
vertreten, die ich nachfolgend ankreuze und angebe. Diese Vorsorgevoll-
macht soll eine vom Gericht angeordnete Betreuung vermeiden und bleibt 
deshalb in Kraft, wenn ich nach dem Verfassen geschäftsunfähig werde.

Die Vollmacht ist nur gültig, solange die Vertrauensperson die Vollmachtsur-
kunde besitzt und diese bei Vornahme eines Rechtsgeschäfts vorlegen kann.

Vorsorgevollmacht
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1. Gesundheitssorge / Pflegebedürftigkeit

Sofern es zu meinem Wohl erforderlich ist, darf die bevollmächtigte Per-
son …

… in allen Angelegenheiten der Gesundheitssorge entscheiden. Glei-
ches gilt für alle Einzelheiten einer ambulanten, teilstationären oder 
vollstationären Pflege. Sie ist dazu berechtigt, meinen Willen durchzu-
setzen, den ich in meiner Patientenverfügung festgelegt habe.

… in Untersuchungen des Gesundheitszustandes und ärztliche Eingrif-
fe einwilligen, diese ablehnen oder die Einwilligung in eine Maßnah-
me widerrufen. Dies gilt auch auf die Gefahr hin, dass ich wegen der 
Durchführung oder der Unterlassung einer Maßnahme sterbe oder 
dauerhaften Schaden nehme.

… Krankenunterlagen einsehen und die Herausgabe an Dritte erlau-
ben. Gegenüber der bevollmächtigten Person entbinde ich alle Ärzte 
und nichtärztliches Personal von der Schweigepflicht.

… über freiheitsentziehende Unterbringung entscheiden.

… über freiheitsentziehende Maßnahmen (z.B. Bettgitter) in einem 
Heim oder einer anderen Einrichtung entscheiden.

… über ärztliche Zwangsmaßnahmen entscheiden.

…

…

Die bevollmächtigte Person darf …
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2. Aufenthalt und Wohnung

3. Behörden

4. Vermögenssorge

… über meinen Aufenthalt entscheiden.

… Rechte und Pflichten aus dem Mietvertrag über meine Wohnung 
wahrnehmen. Dazu gehört auch die Kündigung oder die Auslösung 
meines Haushalts.

… einen neuen Mietvertrag abschließen und kündigen.

… einen Vertrag nach dem Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz 
(„Heimvertrag“) abschließen und kündigen.

…

… mich bei Behörden, Renten- und Sozialleistungsträgern und Versi-
cherungen vertreten.

…

…

… mein Vermögen verwalten und dabei alle Rechtshandlungen und 
Rechtsgeschäfte vornehmen, Erklärungen aller Art abgeben und An-
träge stellen, ändern oder zurücknehmen.

Die bevollmächtigte Person darf …

Die bevollmächtigte Person darf …

Die bevollmächtigte Person darf …
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… über jegliche Vermögensgegenstände verfügen.

… Zahlungen und Wertgegenstände annehmen.

… Verbindlichkeiten eingehen.

… mich im Geschäftsverkehr mit Kreditinstituten vertreten und Wil-
lenserklärungen bezüglich meiner Konten und Depots abgeben.

… Schenkungen vornehmen, die einem Betreuer rechtlich gestattet 
sind.

…

…

Die bevollmächtigte Person darf folgende Geschäfte nicht wahrnehmen:

5. Post und Fernmeldeverkehr

Die bevollmächtigte Person darf Post entgegennehmen und öffnen. 
Sie darf außerdem über den Fernmeldeverkehr entscheiden und alle 
hiermit zusammenhängenden Willenserklärungen (z.B. Vertragsab-
schlüsse und Kündigungen) vornehmen.



6/10

6. Vertretung vor Gericht

7. Untervollmacht

8. Betreuungsverfügung

9. Geltung über den Tod hinaus

Weitere Anmerkungen:

Die bevollmächtigte Person darf mich vor Gericht vertreten und Pro-
zesshandlungen vornehmen.

Die bevollmächtigte Person darf eine Untervollmacht erteilen.

Sollte trotz der Vorsorgevollmacht eine gesetzliche Vertretung not-
wendig sein, möchte ich, dass die hier ernannte Vertrauensperson als 
Betreuer bestellt wird.

Die Vollmacht gilt über den Tod hinaus.

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift des Vollmachtnehmers

Unterschrift des Vollmachtgebers
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Ich,

Name, Vorname

Name, Vorname

Geburtsdatum

Geburtsdatum

Geburtsort

Geburtsort

Adresse

Adresse

Telefon, E-Mail

Telefon, E-Mail

lege hiermit für den Fall, dass ich wegen Krankheit oder Behinderung 
nicht in der Lage bin, meine Angelegenheiten selbst zu besorgen und ein 
Betreuer für mich bestellt werden muss, fest, dass folgende Person als 
mein Betreuer bestellt werden soll:

Betreuungsverfügung
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Name, Vorname

Name, Vorname

Geburtsdatum

Geburtsdatum

Geburtsort

Geburtsort

Adresse

Adresse

Telefon, E-Mail

Telefon, E-Mail

Kann die gewünschte Person nicht als Betreuer bestellt werden, soll al-
ternativ folgende Person bestellt werden:

In keinem Fall soll folgende Person als Betreuer bestellt werden:
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Anmerkungen und Wünsche zur Wahrnehmung meiner Angelegenheiten:

Ort, Datum Unterschrift
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seguras Media GmbH & Co. KG
Logestraße 41 c
27616 Beverstedt
Deutschland

Telefon: +49 4747 – 6059960 
Telefax: +49 4747 – 6059966 
E-Mail: kontakt@seguras.de 
Internet: www.seguras-media.de
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Hinweis: Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Vorlage, die lediglich 
zur Orientierung und als Formulierungshilfe dienen soll. Es besteht kein An-
spruch auf Vollständigkeit oder juristische Gültigkeit. Bedenken Sie bitte, dass 
es in einer Vorsorgevollmacht und einer Betreuungsverfügung um wichtige 
persönliche Entscheidungen geht. Ein fertiges Formular kann nicht alle indivi-
duellen Aspekte berücksichtigen.
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