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Datenblatt │ Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung,  

Das nachstehende Datenblatt soll Ihnen und mir die individuelle Vorbereitung der Vorsorgevollmacht 

erleichtern. Die von Ihnen übermittelten Informationen werden streng vertraulich behandelt und 

dienen ausschließlich dazu, einen individuellen Entwurf der Vorsorgevollmacht für Sie zu erstellen. 

Bei Rückfragen oder Unklarheiten stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 

Die nachfolgenden Angaben macht der   □ Vollmachtgeber                     □ Vollmachtnehmer  

 

Vollmachtgeber 

Name 
 

 

Vorname 
 

 

ggf. Geburtsname 
 

 

Geburtsdatum, /-ort 
 

 

Straße /Hausnummer 
 

 

PLZ / Wohnort 
 

 

Staatsangehörigkeit  
 

□ deutsch  
□ andere: 

gewöhnlicher Aufenthaltsort/ 
Gebrauchsort der Vollmacht 

 

Telefon 
 

 

Telefax 
 

 

Familienstand 
 

□ ledig  □ verheiratet  □ geschieden  □ verwitwet 

Güterstand  
(wenn verheiratet) 

□  Zugewinngemeinschaft (falls ohne Ehevertrag verheiratet) 
□   

 

Falls Einverständnis mit der unverschlüsselten Korrespondenz per eMail besteht, geben Sie bitte hier 

Ihre eMail-Adresse an: 

eMail-Adresse:  

 

http://www.notar-rennert.de/
mailto:mail@notar-rennert.de


 Bevollmächtigter 1 Bevollmächtigter 2 Bevollmächtigter 3 

Name  
 

  

Vorname  
 

  

ggf. Geburtsname  
 

  

Geburtsdatum, /-ort 
 

 
 

  

Straße / Hausnummer 
 

   

PLZ / Wohnort 
 

   

Telefon  
 

  

E-Mail 
 

   

Verwandtschaftsverhältnis         
zum Vollmachtgeber 

□ Ehepartner 
□ Kind 
□ ________________ 

□ Ehepartner 
□ Kind 
□ ________________ 

□ Ehepartner 
□ Kind 
□ ________________ 

Rangfolge der 
Bevollmächtigung  

□  gleichrangig 
□  erstrangig  

□  gleichrangig 
□  zweitrangig  

□  gleichrangig 
□  drittrangig  

Vertretungsmacht 
 

□  einzeln 
□  gemeinschaftlich 

□  einzeln 
□  gemeinschaftlich 

□  einzeln 
□  gemeinschaftlich 

Befreit von §181 BGB? 
(Insichgeschäfte) 

□  ja       □  nein □  ja       □  nein □  ja       □  nein 

Ermächtigung zu 
Schenkungen? 

□  ja       □  nein □  ja       □  nein □  ja       □  nein 

Gibt es testamentarisch 
eingesetzte Erben? 

□  ja         □  nein □  ja       □  nein □  ja       □  nein 

 

Betreuungsverfügung 

Sollte trotz Vorsorgevollmacht die Einrichtung 
einer rechtlichen Betreuung erforderlich 
werden, soll durch das Betreuungsgericht nach 
Möglichkeit folgende Personen benannt werden: 
 

□ Der/die Bevollmächtigten in der angegebenen       
Reihenfolge 
 
□ Andere Person: 

 

 

Patientenverfügung 

Ich habe in einer gesonderten Erklärung nach 
Absprache mit meinem Hausarzt eine 
Patientenverfügung errichtet, in der ich 
festgelegt habe, welche medizinischen 
Maßnahmen und Untersuchungen ich wünsche, 
falls ich nicht mehr in der Lage sein sollte, mich 
selbst zu äußern 

□  ja       □  nein 

 



Aktivvermögen des Vollmachtgebers  

Immobilien in Deutschland 
 
 
 
 
 

□  nein      □  ja, folgende: 

 
 
 

 

Immobilien im Ausland oder sonstiges Vermögen 
im Ausland 
 

□  nein      □  ja, folgende: 

 
 

Kapitalvermögen 
(Bankkonten, Sparbücher, Wertpapierdepots, 
Barvermögen etc.) 

□  nein      □  ja, folgende: 

 
 

 

Gesellschaftsbeteiligungen 
 
 

□  nein      □  ja, folgende: 

 
 

Sonstiges wertvolles Vermögen  
(Fahrzeuge, Schmuck, Kunstgegenstände, 
Münzen, etc.) 
 

□  nein      □  ja, folgende: 

 

Kapitalversicherungen, Lebensversicherungen 
 
 

□  nein      □  ja, folgende: 

 
 
 

 

Sonstige Besonderheiten: 
 

 
 
 
 
 
 

Entwurf an Auftraggeber □ Post    □ Fax    □ E-Mail    □ wird abgeholt 
 

Name des Auftraggebers 
 

 
 

Terminwünsche 
 

 

 

Bitte füllen Sie dieses Datenblatt so weit es Ihnen möglich ist aus und senden es an: 

Notar Peter Rennert 

Roßbachstraße 11 b 

44369 Dortmund       

Fax:  +49 231 93696149 

 



Falls Sie mit der unverschlüsselten Kommunikation per eMail einverstanden sind, können Sie mir das 

Datenblatt auch per eMail senden: 

mail@Notar-Rennert.de 

Anhand der mitgeteilten Angaben erstelle ich für Sie den gewünschten Entwurf der 

Vorsorgevollmacht mit Betreuungsverfügung; Gebühren für den Entwurf fallen nur dann an, falls es 

nicht zur Beurkundung durch den Notar kommen sollte. 

Hinsichtlich der Errichtung einer Patientenverfügung rate ich aufgrund deren medizinischen 

Bestimmungen dazu, diese mit Ihrem Hausarzt zu besprechen. Als Grundlage kann das Formular 

einer Patientenverfügung, das auf der Internetseite des Bundesministeriums der Justiz 

https://www.bmjv.de zur Verfügung gestellt wird, dienen. Im Gegensatz zur notariellen General- und 

Vorsorgevollmacht sollte die Patientenverfügung regelmäßig durch erneute Unterschrift bekräftigt 

werden. 

Einen Termin zur Beurkundung der notariellen General- und Vorsorgevollmacht bitte ich nach Erhalt 

des Entwurfs telefonisch mit meinem Büro zu vereinbaren; zu dem Beurkundungstermin bringen Sie 

bitte Ihren Personalausweis oder Reisepass mit. 

Bei Fragen oder Unklarheiten können Sie mich telefonisch erreichen, oder einen Besprechungstermin 

mit mir vereinbaren.  

Ich bedanke mich für die Beauftragung und verbleibe 

mit freundlichen Grüßen 

 

Peter Rennert 

- N o t a r - 

 

 
Die Hinweise zur Datenverarbeitung können im Büro des Notars oder auf www.notar-rennert.de eingesehen werden, auf 

der auch die Pflichtangaben nach DL-InfoV stehen. 

mailto:mail@Notar-Rennert.de
https://www.bmjv.de/

