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Art.Nr. 01095

BETREUUNGSVERFÜGUNG
erweitert

Hiermit lege ich,

vorname und name
geburtsort und geburtsdatum
strasse und hausnummer
plz und stadt

ohne Zwang und aus freiem Willen Folgendes fest:

Für den Fall, dass ich aufgrund einer Krankheit, eines Unfall oder ähnlichem nicht mehr in der Lage sein sollte, meine persönlichen Belange (Aufenthalt bei oder Zuführung zu einer ärztlichen Behandlung etc.) ausreichend
wahrzunehmen, oder von amtlicher Stelle – aus welchen Gründen auch immer – eine Betreuung nach dem
Betreuungsgesetz angeordnet werden sollte,
wünsche ich ausdrücklich zu meinem/meiner Betreuer/in zu bestellen:
vorname und name
strasse und hausnummer
plz und stadt
telefon

Für den Fall, dass vorstehende Person nicht zu meiner Betreuung bestellt werden kann, wünsche ich folgende Person
zu bestellen:
vorname und name
strasse und hausnummer
plz und stadt
telefon

Folgende Personen sollen keinesfalls zu meiner Betreuung bestellt werden:
1.

vorname und name
strasse und hausnummer
plz und stadt
telefon
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vorname und name

2.

strasse und hausnummer
plz und stadt
telefon

Bezüglich meiner wirtschaftlichen und finanziellen Belange habe ich mit gleichem Datum eine Vorsorgevollmacht
erteilt.

Außerdem bitte ich, folgende Wünsche von mir zu beachten:
1. Einkäufe und Besorgungen:

2. Geldzuwendungen:

3. Pflegedienste:

4. Pflegeunterbringung:

5. Urlaub:
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6. Besuche:

7. Geburts- und Feiertage:

8. Bestattungsart:

9. Sonstige Verfügungen:

ort und datum

verfüger/in
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ANLEITUNG ZUR BETREUUNGSVERFÜGUNG
Bedeutung & Hintergrund
Mit einer Betreuungsverfügung kann man Wünsche bezüglich der Person eines vom Gericht bestellten Betreuers festlegen. Die Betreuungsverfügung entfaltet nur dann Wirkung, wenn es tatsächlich erforderlich wird. Dies
ist in der Regel nur der Fall, wenn es keinen geeigneten Bevollmächtigten gibt, der sich um die persönlichen
Angelegenheiten des zu Betreuenden kümmern kann.
Das ist vorher zu klären
Prüfen Sie im Vorfeld, ob Sie bereits eine Vorsorgeverfügung und eine Patientenverfügung erstellt haben.
Eine Vorsorgevollmacht verhindert in der Regel die Betreuung. Nur falls der Bevollmächtigte seine Aufgaben
nicht wahrnehmen kann, wird ein Betreuer vom Betreuungsgericht berufen. Benötigt wird ein Betreuer jedoch
nur, wenn es um Fragen geht, die Sie nicht bereits in Ihrer Patientenverfügung geregelt haben. Ihre Patientenverfügung bleibt also auch im Fall einer Betreuung verbindlich.
Form & Inhalt
Bei den in Ihrer Verfügung aufgeführten Betreuern handelt es sich nach außen hin um Vorschläge an das Betreuungsgericht (früher: Vormundschaftsgericht). Die Richter prüfen, ob die von Ihnen gewählte Person zur
Übernahme der Betreuung geeignet ist. Daher sollten Sie mehrere Personen (mit Rangfolge) benennen, für den
Fall das der ursprünglich gewünschte Betreuer im Ernstfall nicht (mehr) zur Übernahme der Betreuung fähig
oder bereit ist. Falls Sie bestimmte Personen aus Ihrem Familienkreis in keinem Fall als Betreuer wünschen,
sollten Sie dies ebenfalls aufführen.
Aufbewahrung
Die Betreuungsverfügung können Sie privat aufbewahren. Um sicher zu gehen, dass das Betreuungsgericht im
Ernstfall Kenntnis davon erlangt, empfehlen wir, Ihre Betreuungsverfügung im Zentralen Vorsorgeregister der
Bundesnotarkammer eintragen zu lassen. Hier können gegen eine geringe Gebühr auch Verfügungen registriert
werden, die privat erstellt wurden. Detaillierte Informationen dazu finden Sie im Internet unter www.vorsorgeregister.de.
Was müssen die Angehörigen wissen?
Sie sollten Ihre Angehörigen in der Regel vom Inhalt Ihrer Betreuungsverfügung informieren. Besonders
wichtig ist es natürlich, mit den gewünschten Betreuern zu klären, ob diese Personen sich dazu in der Lage
sehen, die Betreuung zu übernehmen.
Gültigkeitsdauer & Widerrufsmöglichkeit
Eine Betreuungsverfügung ist unbegrenzt gültig. Sollten Sie die Betreuungsverfügung ändern wollen, empfehlen wir, das alte Exemplar zu vernichten und eine neue Verfügung aufzusetzen. Falls Sie die Betreuungsverfügung bereits im Vorsorgeregister registriert hatten, müssen Sie diese dort löschen lassen.

