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Stand: August 2015 
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Dank der Sponsoren kann diese Broschüre kostenlos abgegeben werden. 
 
Sie ist bei allen Gemeinde- und Stadtverwaltungen erhältlich, ebenso bei Nota-
ren, Banken und Krankenkassen. 
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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

 

es ist nicht einfach, an den eigenen Tod zu denken – oft wird er, gerade bei jüngeren 

Menschen, schlichtweg verdrängt. Eine verständliche und ganz natürliche Reaktion, 

die jedoch für Familienangehörige die Zeit der Trauer noch schwieriger macht. Denn 

sie stehen – manchmal auch ganz plötzlich – vor der großen Herausforderung, mit 

dem Tod eines geliebten Menschen umgehen zu müssen und gleichzeitig in vielerlei 

organisatorischer Hinsicht versuchen zu müssen, die letzten Wünsche des Verstor-

benen zu erfüllen. 

Ein selbstbestimmtes Leben ist mit selbstbestimmten Entscheidungen verbunden. 

Und um die selbstbestimmte Vorsorge geht es auch in dieser Broschüre „Meine per-

sönlichen Aufzeichnungen“, die der Kreisseniorenrat Heidenheim herausgegeben 

hat. Indem Sie die Seiten dieses Heftes ausfüllen, können Sie Ihren Angehörigen 

und Freunden Ihre Wünsche mitteilen, Verfügungen erstellen, wichtige Dinge sortiert 

festhalten und vieles mehr. Damit schaffen Sie sich selbst eine Gedankenstütze und 

im Ernstfall ein Stück Entlastung für Ihre Verwandten und Freunde, die in einer 

schwierigen Zeit den Trost haben, Ihren persönlichen Willen erfüllen zu können. 

Ich möchte dem Kreisseniorenrat Heidenheim herzlich dafür danken, dass er sich 

dieses sensiblen und wichtigen Themas angenommen hat. 

 

Thomas Reinhardt 

Landrat 

Landkreis Heidenheim 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
Sie halten die Broschüre „Meine persönlichen Aufzeichnungen“ in Händen und sehen 
einen großen Berg vor sich, diese auszufüllen. Sehr verständlich, denn wer denkt 
schon gerne über den eigenen Tod nach? Und dann die vielen Formulare, die ausge-
füllt werden sollen. Vielleicht kommt der Gedanke: „Das mache ich später, ich bin ja 
noch nicht dran“. Auch diese Gedanken sind ganz normal und nachvollziehbar. 
 
Und dennoch kommt für jeden der Tag, an dem Angehörige vor der Frage stehen: 
Wie hätte sich der/die Verstorbene den Abschied gewünscht? 
  
In dieser Situation haben Angehörige neben der Trauer noch viele Dinge zusätzlich 
zu bedenken und zu erledigen. Somit ist es ein besonderer Liebesdienst für die 
Nachkommen, wenn man sich selbst rechtzeitig um diese notwendigen Formalitäten 
kümmert. 
  
Es gibt verschiedene Arten von Trauerfeiern. Sie haben die Gestaltung (Ansprache, 
Musikwünsche) der Trauerfeier sowie die Bestattungsart in der Hand, indem Sie Ihre 
speziellen Wünsche niederschreiben. 
  
Ich habe anfangs auch immer wieder die Broschüre zur Seite gelegt und allen ande-
ren empfohlen, sie doch auszufüllen. Eines Tages, als ich gefragt wurde, ob ich sie 
schon fertiggestellt habe, wurde mir klar, dass diese Aufgabe schnellstens erledigt 
werden muss. Nach „getaner Arbeit“ fiel eine Last von mir ab, und ich konnte mich 
beruhigt zurücklehnen in der Gewissheit, ich habe meinen Lieben eine große Ver-
antwortung abgenommen. Diese habe ich auch über alles informiert, und heute bin 
ich froh darüber, denn ich weiß, dass meine Wünsche berücksichtigt werden. 
 
Übrigens halte ich es für ganz besonders wichtig, dass bereits in jungen Jahren die-
se Broschüre ausgefüllt werden sollte. Wie oft passieren leider schlimme Unfälle, und 
die Familie ist ratlos in ihrem großen Leid und Kummer und muss Entscheidungen 
treffen, die vielleicht nicht im Sinne des Verunglückten sind. 
 
Also packen Sie es an! 
 
Freundlichst Ihre Rosmarie Helbich 
Vorsitzende des Kreisseniorenrates Heidenheim  
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Meine persönliche Vorsorge 

 
 
 
 

Persönliche Informationen von: 
 
 
 

 
 
 
Im Notfall bitte sofort benachrichtigen: 
 
.....................................................................................................................................  
 
 
.....................................................................................................................................  
 
 
 ....................................................................................................................................  
 
 
.....................................................................................................................................  
 
Patientenverfügung erstellt: ja/nein 
 
 
Vorsorgevollmacht erstellt: ja/nein 
 
 
Stand: .........................................................................................................................  
 
 
fortgeschrieben bzw. aktualisiert am: 
 
.....................................................................................................................................  
 
.....................................................................................................................................  
 
.....................................................................................................................................  
 
.....................................................................................................................................  
 
.....................................................................................................................................  
 
.....................................................................................................................................  
 

………………………………………………………………
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Persönliche Daten 
 
 
 
Name: .........................................................................................................................  
 
Geburtsname: ..............................................................................................................  
 
Vorname(n): ................................................................................................................. 
 
Geburtsdatum: .............................................................................................................  
 
Geburtsort: ...................................................................................................................  
 
Staatsangehörigkeit: ....................................................................................................  
 
Religion: .......................................................................................................................  
 
Familienstand: .............................................................................................................  
 
Straße: .........................................................................................................................  
 
Postleitzahl, Ort: ..........................................................................................................  
 
Telefon mit Vorwahl: ....................................................................................................  
 
Fax:..............................................................................................................................  
 
Mobil: ..........................................................................................................................  
 
E-Mail:..........................................................................................................................  
 
 
Weitere Haus- bzw. Wohnungsschlüssel sind hinterlegt bei: 
 
.....................................................................................................................................  
 
.....................................................................................................................................  
 
 
Weitere(r) Wohnsitz(e): ...............................................................................................  
 
.....................................................................................................................................  
 
.....................................................................................................................................  
 
.....................................................................................................................................  
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Persönlicher Lebenslauf 
 
 
 
(Schule / Ausbildung / beruflicher Werdegang) 
 
 
……………………………………………………………………....................……………… 
 
……………………………………………………………………....................……………… 
 
……………………………………………………………………....................……………… 
 
……………………………………………………………………....................……………… 
 
……………………………………………………………………....................……………… 
 
……………………………………………………………………....................……………… 
 
……………………………………………………………………....................……………… 
 
……………………………………………………………………....................……………… 
 
……………………………………………………………………....................……………… 
 
……………………………………………………………………....................……………… 
 
……………………………………………………………………....................……………… 
 
……………………………………………………………………....................……………… 
 
……………………………………………………………………....................……………… 
 
……………………………………………………………………....................……………… 
 
……………………………………………………………………....................……………… 
 
……………………………………………………………………....................……………… 
 
……………………………………………………………………....................……………… 
 
……………………………………………………………………....................……………… 
 
……………………………………………………………………....................……………… 
 
……………………………………………………………………....................……………… 
 
……………………………………………………………………....................……………… 
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Ehrenämter und Auszeichnungen 
 
 
……………………………………………………………………....................……………… 
 
……………………………………………………………………....................……………… 
 
……………………………………………………………………....................……………… 
 
……………………………………………………………………....................……………… 
 
……………………………………………………………………....................……………… 
 
……………………………………………………………………....................……………… 
 
……………………………………………………………………....................……………… 
 
……………………………………………………………………....................……………… 
 
……………………………………………………………………....................……………… 
 
……………………………………………………………………....................……………… 
 
……………………………………………………………………....................……………… 
 
……………………………………………………………………....................……………… 
 
……………………………………………………………………....................……………… 
 
……………………………………………………………………....................……………… 
 
……………………………………………………………………....................……………… 
 
……………………………………………………………………....................……………… 
 
……………………………………………………………………....................……………… 
 
……………………………………………………………………....................……………… 
 
……………………………………………………………………....................……………… 
 
……………………………………………………………………....................……………… 
 
……………………………………………………………………....................……………… 
 
……………………………………………………………………....................……………… 
 
……………………………………………………………………....................……………… 
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Informationen zum Familienstand 
 
Partner/in 
 
Name/ ggf. Geburtsname: ..........................................................................................  
 
 
Vorname(n): ................................................................................................................  
 
 
Geburtsdatum/-ort: ......................................................................................................  
 
 
Staatsangehörigkeit: ...................................................................................................  
 
 
Religion: ......................................................................................................................  
 
 
Anschrift: .....................................................................................................................  
 
 
Telefon mit Vorwahl: ...................................................................................................  
 
 
Mobil: ..........................................................................................................................  
 
 
E-Mail: .........................................................................................................................  
 
 
Datum der Eheschließung: .........................................................................................  
 
 
Ehevertrag vorhanden: ja/nein: ...................................................................................  
 
 
Ort der Verwahrung: ...................................................................................................  
 
 
Angaben zu früheren Ehen/ggf. standesamtlich eingetragene Lebenspartner oder 
Lebensgemeinschaften: 
 
.....................................................................................................................................  
 
Folgende Unterlagen sollten vorliegen: 
Geburtsurkunde, Heiratsurkunde, Familien-Stammbuch oder Familienbuchauszug, 
ggf. Scheidungsurteil 
 
Ort der Verwahrung: …………………………………..……………………….….….…….. 
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Kinder 
 
Kind 1 
 
Vor- und Nachname: ...................................................................................................  
 
Geburtsdatum: ............................................................................................................  
 
Geburtsort: ..................................................................................................................  
 
Staatsangehörigkeit: ....................................................................................................  
 
Straße: ........................................................................................................................  
 
Postleitzahl, Ort: .........................................................................................................  
 
Telefon mit Vorwahl: ...................................................................................................  
 
Fax: .............................................................................................................................  
 
Mobil: ......................................................................................................................... . 
 
E-Mail: .........................................................................................................................  
 
ggf. Partner(in): ...........................................................................................................  
 
 
Kind 2 
 
Vor- und Nachname: ...................................................................................................  
 
Geburtsdatum: ............................................................................................................  
 
Geburtsort: ..................................................................................................................  
 
Staatsangehörigkeit: ...................................................................................................  
 
Straße: ........................................................................................................................  
 
Postleitzahl, Ort: .........................................................................................................  
 
Telefon mit Vorwahl: ...................................................................................................  
 
Fax: .............................................................................................................................  
 
Mobil: ..........................................................................................................................  
 
E-Mail: .........................................................................................................................  
 
ggf. Partner(in): ...........................................................................................................  
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Kind 3 
 
Vor- und Nachname: ...................................................................................................  
 
Geburtsdatum: ............................................................................................................  
 
Geburtsort: ..................................................................................................................  
 
Staatsangehörigkeit: ...................................................................................................  
 
Straße: ........................................................................................................................  
 
Postleitzahl, Ort: .........................................................................................................  
 
Telefon mit Vorwahl: ...................................................................................................  
 
Fax: .............................................................................................................................  
 
Mobil: ..........................................................................................................................  
 
E-Mail: .........................................................................................................................  
 
Ggf. Partner(in): ..........................................................................................................  
 
 
Kind 4 
 
Vor- und Nachname: ...................................................................................................  
 
Geburtsdatum: ............................................................................................................  
 
Geburtsort: ..................................................................................................................  
 
Staatsangehörigkeit: ...................................................................................................  
 
Straße: ........................................................................................................................  
 
Postleitzahl, Ort: .........................................................................................................  
 
Telefon mit Vorwahl: ...................................................................................................  
 
Fax: .............................................................................................................................  
 
Mobil: ..........................................................................................................................  
 
E-Mail: .........................................................................................................................  
 
ggf. Partner(in): ...........................................................................................................  
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Eltern und Geschwister 
 
 
Vater 
 
Name: .........................................................................................................................  
 
Vorname(n): ................................................................................................................  
 
Geburtsdatum/-ort: ......................................................................................................  
 
Straße: ........................................................................................................................  
 
Postleitzahl, Ort: .........................................................................................................  
 
Telefon mit Vorwahl: ...................................................................................................  
 
Fax:/ E-Mail: ................................................................................................................  
 
Mobil: ..........................................................................................................................  
 
Verstorben: .................................................................................................................  
 
 
 
 
Mutter 
 
Name/Geburtsname: ..................................................................................................  
 
Vorname(n): ................................................................................................................  
 
Geburtsdatum/-ort: ......................................................................................................  
 
Straße: ........................................................................................................................  
 
Postleitzahl, Ort: .........................................................................................................  
 
Telefon mit Vorwahl: ...................................................................................................  
 
Fax:/ E-Mail: ................................................................................................................  
 
Mobil: ..........................................................................................................................  
 
Verstorben: .................................................................................................................  
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Bruder / Schwester  
 
Name: .........................................................................................................................  
 
Geburtsname: .............................................................................................................  
 
Vorname(n): ................................................................................................................  
 
Geburtsdatum: ............................................................................................................  
 
Geburtsort: ..................................................................................................................  
 
Straße: ........................................................................................................................  
 
Postleitzahl, Ort: .........................................................................................................  
 
Telefon mit Vorwahl: ...................................................................................................  
 
Fax: .............................................................................................................................  
 
Mobil: ..........................................................................................................................  
 
E-Mail: .........................................................................................................................  
 
Verstorben: .................................................................................................................  
 
 
Bruder / Schwester  
 
Name: .........................................................................................................................  
 
Geburtsname: .............................................................................................................  
 
Vorname(n): ................................................................................................................  
 
Geburtsdatum: ............................................................................................................  
 
Geburtsort: ..................................................................................................................  
 
Straße: ........................................................................................................................  
 
Postleitzahl, Ort: .........................................................................................................  
 
Telefon mit Vorwahl: ...................................................................................................  
 
Fax: .............................................................................................................................  
 
Mobil: ..........................................................................................................................  
 
E-Mail: .........................................................................................................................  
 
Verstorben: .................................................................................................................  
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Weitere Geschwister 
 
.....................................................................................................................................  
 
.....................................................................................................................................  
 
.....................................................................................................................................  
 
.....................................................................................................................................  
 
.....................................................................................................................................  
 
.....................................................................................................................................  
 
.....................................................................................................................................  
 
.....................................................................................................................................  
 
.....................................................................................................................................  
 
.....................................................................................................................................  
 
.....................................................................................................................................  
 
.....................................................................................................................................  
 
.....................................................................................................................................  
 
.....................................................................................................................................  
 
.....................................................................................................................................  
 
.....................................................................................................................................  
 
.....................................................................................................................................  
 
.....................................................................................................................................  
 
.....................................................................................................................................  
 
.....................................................................................................................................  
 
.....................................................................................................................................  
 
.....................................................................................................................................  
 
.....................................................................................................................................  
 
.....................................................................................................................................  
 
.....................................................................................................................................  
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Vertrauenspersonen 
 
(Ärzte, Geistliche, oder andere) 
 
1. Name: …………..……………………....…………………………………....................... 
 

Vorname: .………………………………………………………………….….................. 
 

Straße: ...……………………………………………………………………..................... 
 

Postleitzahl, Ort: ....................................................................................................... 
 

Telefon mit Vorwahl: …………………………………………………………................. 
      

E-Mail: ………………………………………………….……………………................. 
 
Hinweis: .……………………………………………………………….…..................... 

 
 
 
2. Name: …………..……………………....…………………………………....................... 
 

Vorname: .…………………………………………………………………..…................. 
 

Straße: ...……………………………………………………………………..................... 
 

Postleitzahl, Ort: ....................................................................................................... 
 

Telefon mit Vorwahl: ……………………………………………………….…................ 
 
E-Mail: ……………………………………………………………………….................. 

 
Hinweis: ………………………………………………………………...….................... 

 
 
 
3. Name: …………..……………………....…………………………………....................... 
 

Vorname: .……………………………………………………………….….…................. 
 

Straße: ...……………………………………………………………………..................... 
 

Postleitzahl, Ort: ....................................................................................................... 
 

Telefon mit Vorwahl: ……………………………..………….................…….……….… 
  
      E-Mail: ……………………………………………………………………….……….…. 
 

Hinweis: ………………………………..…………………………….………...……….…. 
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Finanzen 
 
a.) Übersicht über Einkünfte  
 
1. Gehalt  
 
Zahlstelle: …………………………………………………………………………………............……                                
 
                                                                                                                                                      
Personalnummer: …..……………………………………………………………………….........…... 
 
 
2. Rente(n) – Deutsche Rentenversicherung – andere: 
 
Zahlstelle: ……………………………………………………………………….………......... 
                                                                                                                                          
 
Versicherungsnummer: .…………………………………………………………..……........ 
 
Betriebsrente/Zusatzrente (ZVK – VBL oder andere) 
 
Zahlstelle: …………………………………………………………………………………....... 
 
                                                                                                                                            
 
Aktenzeichen/Versicherungsnummer: …………………………….……………………..... 
 
 
3. Pensionen (Beamtenversorgung) 
 
Zahlstelle: …………………………………………………………………….……………...... 
 
                                                                                                                                            
Personalnummer/Aktenzeichen: ………………………………………………………….... 
 
 
4. Sonstige (z.B. Rente aus dem Ausland) 
 
Zahlstelle: ………………………………………………………………….…………..…....... 
                                                                                                                                            
 
Aktenzeichen/Buchungszeichen: ……………………………………………………........... 
 
 
Zahlstelle: ………………………………………………………………….………………...... 
          
                                                                                                                                   
Aktenzeichen/Buchungszeichen: ……………………………………………..................... 
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b) Übersicht über Konten  
 
Girokonten – Sparkonten – Wertpapiere – Kreditverträge –  
Bausparverträge – Darlehen – andere 
 
 
1. Girokonto Nr.: IBAN: ..……………………………….………….…….................... 
 
BIC: ..……………………………bei..…………………………………………………......... 

 
 
Bevollmächtigt ist/sind: ..…………………………………………………............................ 
 
Ein Kennwort ist vereinbart: ja/nein ( nicht aufschreiben) 
 
 
2. Girokonto Nr.: IBAN: …………………………………………………..................... 
 
BIC: ..……………………………bei..…………………………………………………......... 
 
 
Bevollmächtigt ist/sind: ..…………………………………………………............................ 
 
Ein Kennwort ist vereinbart: ja/nein (nicht aufschreiben) 
 
 
4. Sparkonten:  

(ggf. auf gesondertem Blatt weitere Konten analog ergänzen)  
 
Nr.: IBAN: .........……………………………………………………………………………..... 
 
BIC: …………………… bei: ………………………..………………………..........………… 
 
 
Bevollmächtigt ist/sind: ..………………………………………..........………….................. 
 
Ein Kennwort ist vereinbart: ja/nein (nicht aufschreiben) 
 
 
4. Wertpapiere: 
 
Depot Nr.: …………………………… bei: ………………...........….…………................... 
 
Bevollmächtigt ist/sind: ………………………………………...........……………............... 
 
Ein Kennwort ist vereinbart: ja/nein (nicht aufschreiben) 
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5. Bankschließfach Nr.: …………………..……………………..………................… 
 
bei: ……………………………………………………………………….....................……… 
 
Bevollmächtigt ist/sind: ..…………………………………………………............................ 
 
Ein Kennwort ist vereinbart: ja/nein (nicht aufschreiben) 
 
 
 
6. Kreditvertrag/Leasing 
 
bei: ………………………………………………….…………………….……….…………… 
 
Höhe: ………………………...………. Vertrags Nr.: ………......…….…......................…. 
 
Laufzeit: ……………………………… monatliche Belastung: ……..…….…................... 
 
Abbuchung von Konto Nr. IBAN: ………………………… BIC: ………...………….......... 
 
bei: ……………………………………………………………………….....................……… 
 
 
 
7. Bausparvertrag 
 
bei: ……………………………………………………………………………………………... 
 
Bausparsumme……………………… Vertrags Nr.: …………………….…………………. 
 
Laufzeit: ……………………………… monatliche Belastung: ……..…….…................... 
 
Abbuchung von Konto Nr. IBAN: ………………………… BIC: ……...…………….......... 
 
bei: ……………………………………………………………………….....................……… 
 
 
 
8. Darlehensvertrag 
 
bei: ………………………………………………….…………………….……….…………… 
 
Höhe: …………………………………Vertrags Nr.: ………………….…......................…. 
 
Laufzeit: ……………………………… monatliche Belastung: ……..…….…................... 
 
Abbuchung von Konto Nr. IBAN: ………………………… BIC: …...……………….......... 
 
bei: ……………………………………………………………………….....................……… 
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Weitere Konten bzw. Verträge analog  
 
……………………………………………................................................................……… 
 
……………………………………………................................................................……… 
 
……………………………………………................................................................……… 
 
 
 
Grundbesitz, Vermögenswerte, Vorabverfügungen 
 
 
Hier sollten Sie notieren, welche Vermögenswerte (insbesondere Grundbesitz etc.) 
sich in Ihrem Besitz befinden. Bei vermieteten Objekten die Namen der Mieter sowie 
Mietvertrag bzw. den Verwahrungsort des Vertrags angeben. Dies gilt auch, soweit 
diese Urkunden nicht auf den folgenden Seiten abgeheftet sind, z.B. für: Kaufverträ-
ge, Grundbuchauszüge, Einheitswertbescheide, Einschätzungsbescheide der Ge-
bäudebrandversicherung, Handwerkerverträge mit Gewährleistungsvereinbarungen. 
 
Bei sonstigen Wertgegenständen (z.B. Schmuck, Sammlungen, Bilder, antiquarische 
Möbel usw.) nicht nur eine genaue Beschreibung (Foto) und den Aufbewahrungsort 
angeben, sondern - vor allem bei Gegenständen, deren Wert sich Unkundigen nicht 
automatisch erschließt (z.B. Sammlungen, Antiquitäten) - auch notieren, wie wertvoll 
die Gegenstände sind bzw. wo sie erworben wurden. 
 
 
 
Grundbesitz 
 
Haus – Wohnung/en – unbebaute / bebaute Grundstücke 
 
Ort: ...……………………………………................................................................……… 
 
Art: ................................................................................................................................. 
 
Lage: .............................................................................................................................. 
 
Grundstücks- bzw. Parzellennummer: ........................................................................... 
 
……………………………………………................................................................……… 
 
……………………………………………................................................................……… 
 
……………………………………………................................................................……… 
 
……………………………………………................................................................……… 
 
……………………………………………................................................................……… 
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Vermögenswerte 
 
z.B. Schmuck, Gemälde, Sammlungen usw. 
 
 
Art: ............................................................................................…................................. 
 
……………………………………………................................................................……… 
 
Aufbewahrungsort: ...................…….............................................................................. 
 
……………………………………………................................................................……… 
 
Ggf. Nummer: ................................................................................................................ 
 
……………………………………………................................................................……… 
 
Wert: .....................................................................................…..................................... 
 
……………………………………………................................................................……… 
 
 
 
 
Weitere: 
 
 
Art: ............................................................................................…................................. 
 
……………………………………………................................................................……… 
 
Aufbewahrungsort: ...................…….............................................................................. 
 
……………………………………………................................................................……… 
 
Ggf. Nummer: ................................................................................................................ 
 
……………………………………………................................................................……… 
 
Wert: .....................................................................................…..................................... 
 
……………………………………………................................................................……… 
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Vorabverfügungen 
 
Sie sollten entscheiden, für welche Gegenstände Sie Vorabverfügungen treffen  
möchten . 
 
Soweit dies beim Erbe berücksichtigt werden soll, sollten Sie dies in Ihr  
Testament aufnehmen oder durch einen förmlichen Vertrag absichern. 
 
Betrachten Sie dies nicht als unnötige Formalität unter Verwandten. Beim Geld hört 
bekanntlich die Freundschaft auf. Wenn Sie z.B. sicherstellen wollen, dass Ihre Lieb-
lingsenkelin den Teppich, den Sie ihr zum 10. Geburtstag schenkten, aber noch bei 
sich in der Wohnung behielten, nach Ihrem Ableben tatsächlich bekommt, dann 
müssen Sie dies schriftlich festhalten. 
 
 
Vorabverfügungen 
z.B. Schenkungen, Vermächtnisse usw. 
 
 
Art: …………………………………………………………………………………….............. 
 
…………………………………………………………………………………….................... 
 
…………………………………………………………………………………….................... 
 
…………………………………………………………………………………….................... 
 
…………………………………………………………………………………….................... 
 
…………………………………………………………………………………….................... 
 
…………………………………………………………………………………….................... 
 
…………………………………………………………………………………….................... 
 
…………………………………………………………………………………….................... 
 
…………………………………………………………………………………….................... 
 
…………………………………………………………………………………….................... 
 
…………………………………………………………………………………….................... 
 
…………………………………………………………………………………….................... 
 
…………………………………………………………………………………….................... 
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Verbindlichkeiten  
 
 
Miete: 
 
 
Mietvertrag vom: ............................................................................................................ 
 
Name des Vermieters: ................................................................................................... 
 
Anschrift des Vermieters: ..………………...................…………….…….......................... 
 
Miethöhe: ....................................................................................................................... 
 
Bankverbindung: IBAN: ……………………….............……. BIC: .………………………. 
 
 
Daueraufträge, Einzugsermächtigungen, Abonnementbeiträge 
 
Höhe und Zahlungsweise (monatlich/1/2-jährlich/jährlich): 
 
Wasser: ……………………………………………………………………..…....……..…..... 
 
Gas: …………………………………………………………………………..….……..…....... 
 
Strom: …………………………………………………………………………....……..…...... 
 
Heizung: ………………………………………………………………………....……..…...... 
 
Grundsteuer: ……………………………………………………………….…....……..…...... 
 
Elementarschaden: …………………………………………………………......……..…...... 
 
Hausrat-Haftpflichtversicherung: ………………………………………….…...……..…..... 
 
Telefon mit Vorwahl: ...…………………………………………………….........……..…..... 
 
Internet: ………………………………………………………………….....……..……..….... 
 
Fernsehen/Kabel: …………………………………………………………..........……..….... 
 
GEZ: ……………………………………………………………………….……....……..….... 
 
Fahrzeug(e): ……………………………………………………..………............……..….... 
 
Zeitschriften-Abo u.a.: ……………………………….…………………….........……..…..... 
 
Vereinsbeiträge: ………………………………………………………………...……..…...... 
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Versicherungen: 
 
Krankenversicherung: 
 
…………………………………………………………………………………….................... 
 
…………………………………………………………………………………….................... 
 
Pflegeversicherung: 
 
…………………………………………………………………………………….................... 
 
…………………………………………………………………………………….................... 
 
Unfallversicherung: 
 
…………………………………………………………………………………….................... 
 
…………………………………………………………………………………….................... 
 
Lebensversicherung: 
 
…………………………………………………………………………………….................... 
 
…………………………………………………………………………………….................... 
 
Rechtsschutz: 
 
…………………………………………………………………………………….................... 
 
…………………………………………………………………………………….................... 
 
Autoversicherung (Haftpflicht, Kasko): 
 
…………………………………………………………………………………….................... 
 
…………………………………………………………………………………….................... 
 
…………………………………………………………………………………….................... 
 
Sterbekasse: 
 
…………………………………………………………………………………….................... 
 
…………………………………………………………………………………….................... 
 
Weitere Versicherungen: 
 
…………………………………………………………………………………….................... 
 
…………………………………………………………………………………….................... 
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Vorbereitung auf schwere Krankheit und Pflege 
 
 
Heute schon für morgen planen – rechtzeitig vorsorgen 
 

 
Die meisten Menschen gehen davon aus, dass im Notfall ihre nächsten Angehörigen 
Entscheidungen für sie treffen können. Beispielsweise, wenn man nach einem Unfall 
im Koma liegt. 
 
Sehr rasch kommt für die helfenden Angehörigen die Ernüchterung, da sie kaum 
handeln können, weil die nötigen Vollmachten fehlen. Ein Einschreiben für den Er-
krankten bei der Post abzuholen ist genauso unmöglich, wie Rechnungen bei der 
privaten Krankenkasse einzureichen, als auch Geld von der Bank abzuheben. 
 
Bedenken Sie: Ohne schriftliche Vollmacht kann weder Ihr Ehegatte  
noch Ihre Kinder für Sie handeln!!! 
 
 
 
Vorsorgemöglichkeiten sind: 
 
 

� Patientenverfügung 
 
 

� Vorsorgevollmacht 
 
 

� Bankvollmacht(en) 
 
 

� Betreuungsverfügung 
 
 

� Generalvollmacht 
 
 

� Organspende 
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Vorbereitung auf das Sterben 
 
 
 
Testament – Vorsorge für das Vermögen – Vermächtnis 
 
 
Grundsätzlich wird nach dem öffentlichen und dem eigenhändigen Testament  
unterschieden. 
 
 
Das öffentliche Testament schreibt ein Notar für Sie, dem Sie Ihren Willen kundtun. 
Es wird von Ihnen und dem Notar unterschrieben. 
   
 
Das eigenhändige Testament schreiben Sie selbst- und zwar von Hand, auch  
Vermächtnisse von Geldbeträgen und/oder Gegenständen müssen handschriftlich 
erstellt werden (maschinenschriftliche Privattestamente oder Computerausdrucke 
sind rechtlich bedeutungslos, auch wenn sie eigenhändig unterschrieben werden). 
 
Ehepartner bzw. eingetragene Lebenspartner können ein gemeinschaftliches  
Testament errichten, dabei setzen sich beide gegenseitig als Alleinerbe ein. 
 
Es ist zu empfehlen, vor allem bei Vermögen (Haus-, Wohnungs-, Grundbesitz o.ä.), 
aus Rechtssicherheitsgründen eine notarielle Vorsorgeregelung zu treffen. 
 
 
 
Ausführliche Informationen finden Sie 
in der kostenlosen Broschüre 
“Erben und Vererben“ 
des Bundesministeriums der Justiz, Berlin 2005 
Telefon: 01888 80 80 800 
www.bmj.bund.de 
 
 
 
� Vermerken Sie an dieser Stelle, an welchem Ort Ihr Testament/Vermächtnis 
 aufbewahrt ist:  
 
…………………………………………………………………………………….................... 
 
…………………………………………………………………………………….................... 
 
…………………………………………………………………………………….................... 
 
…………………………………………………………………………………….................... 
 
…………………………………………………………………………………….................... 
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Wünsche für die Bestattung 
 
 
 
Bitte beachten Sie, dass oft nach jeweiligem Landesrecht Ehegatten oder andere 
Verwandte das Recht haben können, die Bestattung zu regeln oder zu ändern. Wenn 
Sie sicher gehen wollen, dass nach Ihrem Willen verfahren wird, sollten Sie die fol-
genden Hinweise entsprechend vornehmen: 
 
 
Ich wünsche folgende Bestattungsart: 
 
........................................................................................................................................ 
 
 
Ich wünsche folgende Gestaltung und Pflege der Grabstätte: 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
 
In der Regel übernimmt der Ortspfarrer der jeweiligen Religionsgemeinschaft bzw. 
dessen Stellvertretung die Bestattung. Wenn eine andere Regelung vereinbart wurde 
oder Sie einer anderen bzw. keiner Religionsgemeinschaft angehören, können Sie 
angeben, wer die Trauerrede halten soll: 
 
Name/Anschrift: ............................................................................................................. 
 
Telefon mit Vorwahl: ...................................................................................................... 
 
 
 
 
Für die Bestattung habe ich folgende Text-/Liedwünsche, bzw. Bibelspruch: 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
 
Für die Bestattung habe ich folgende Wünsche für die musikalische Begleitung: 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
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Aus meinem Leben möchte ich dem Pfarrer/Redner folgendes mitteilen: 
 
(z.B. Lebenslauf):   Siehe Seite 8 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
Eine Grabstätte ist bereits vorhanden: 
 
Ort/Friedhof: ……………………....….…………………………...…………… 
 
Grabnummer: …………………….........………………………………………. 
 
 
Folgendes Bestattungsinstitut soll beauftragt werden: 
 
Name/Anschrift: ………………....…………………………………………….. 
 
Telefon mit Vorwahl: ………....……..……................……………………….. 
 
 
 
Traueranzeigen 
 
� Ich wünsche, dass keine Traueranzeigen versendet werden. 
� Ich wünsche, dass Traueranzeigen versendet werden. 
    (Zutreffendes ankreuzen) 
 
Vorschlag für Gestaltung und Text der Traueranzeige: 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
 
� Es soll keine Anzeige in der Tagespresse erscheinen. 
� Ich wünsche eine Traueranzeige in der Tagespresse. 
    (Zutreffendes ankreuzen) 
 
 
Vorschläge für die Gestaltung und Text der Traueranzeige in der Tagespresse: 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 



29
29 

 

Anstelle von Kränzen/Blumenschmuck bitte ich um Spenden an: 
 
Organisation: ............................................................................................................ 
 
Kontonummer IBAN: ........................................................ BIC: ..................................... 
 
Stichwort: ....................................................................................................................... 
 
Mit der Organisation habe ich Kontakt aufgenommen: ja / nein 

 
 
 
 
 

Hilfe für die Angehörigen 
 
 
Was ist bei einem Sterbefall zu tun? 
 
Prüfen Sie zuerst, wer kann, wer darf oder wer muss handeln! 
 
 
1. Bei einem Sterbefall zu Hause 
 

• Benachrichtigen Sie einen Arzt (Hausarzt oder diensthabender Arzt). 
Der Arzt stellt dann die Todesbescheinigung aus. 

 
• Der Sterbefall ist spätestens am darauf folgenden Werktag beim Standesamt 

des Sterbeortes anzuzeigen, dazu wird der Personalausweis des Verstorbe-
nen und des Anzeigenden benötigt. Außerdem müssen Sie die Todesbe-
scheinigung des Arztes mitbringen. Wenn die Personenstandsbücher nicht 
beim Standesamt des Sterbeortes geführt werden, sind die entsprechenden 
Personenstandsurkunden vorzulegen. Dies erledigt in der Regel das beauf-
tragte Bestattungsinstitut. 

 
 
2. Bei einem Sterbefall in der Klinik 
 

• In der Regel benachrichtigt die Klinik das Standesamt des Sterbeortes. 
 

• Es sind dieselben Personenstandsurkunden wie oben aufgeführt erforderlich.  
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3. In beiden Fällen ist folgendes zu veranlassen: 
 
Bestattungsinstitut benachrichtigen 
Mit dem Bestattungsinstitut die Überführung regeln. Wenn Sie wünschen, kann 
das Bestattungsinstitut viele Aufgaben für Sie erledigen z. B. 

• die Anzeige des Sterbefalls beim zuständigen Standesamt, 
• den Erwerb des Grabes über die Friedhofsverwaltung, 
• die gesamte Organisation von Trauerfeier und Bestattung, 
• Zeitungsanzeigen, 
• die Information von Krankenkassen und Versicherungen. 

 
Wenn Sie die Aufgaben selbst übernehmen 
• zuerst Rücksprache mit Friedhofsverwaltung und Absprache wegen Beerdi-

gungstermin, sowie Art der Grabstätte. 
 

• bei einer kirchlichen Bestattung muss der Termin auch mit dem zuständigen 
Pfarramt abgeklärt werden. 

 
• Zeitungsanzeige (sofern gewünscht) aufgeben.  

Bitte beachten Sie, dass Zeitungsanzeigen erst dann aufgegeben werden, bzw. 
Trauerkarten erst dann gedruckt werden, wenn der gewünschte Bestattungstermin 
vom Friedhofsamt und Pfarramt bestätigt wurde. 

• Verwandte und Bekannte telefonisch oder schriftlich benachrichtigen. 
 
• Bezog der Verstorbene Rente von der Deutschen Rentenversicherung Bund 

oder Land, Betriebsrente oder Rente von sonstigen Leistungsträgern, so sind 
diese mit einer Sterbeurkunde zu benachrichtigen (gesetzliche Rente mit Vor-
druck des Postrentendienstes). 

 
• Für die Hinterbliebenen (Witwe/Witwer/Waisen) muss Hinterbliebenenrente 

beantragt werden (kann über die Gemeindeverwaltung erfolgen). 
 

• Informieren Sie Krankenkassen und sonstige Versicherungen. 
 

• Sofern ein eigenhändig verfasstes Testament vorhanden ist, muss dies um-
gehend dem zuständigen Notariat-Nachlassgericht vorgelegt werden. 

 
• Bei alleinstehenden Verstorbenen muss evtl. beim Notar eine Nachlasssiche-

rung beantragt werden. 
 

• Bei einem bereits bestehenden Grab ist beim Steinmetz die Entfernung des 
Grabsteins zu veranlassen. Außerdem muss die Grabbepflanzung entfernt 
werden. 

 
• Für die Ausschmückung des Sarges und des Grabes ist ggf. ein Gärtner zu 

beauftragen.  
 

• Wenn Spenden anstelle von Blumenschmuck gewünscht sind, nehmen Sie 
bitte mit der vorne genannten Organisation Kontakt auf.  
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Folgende Verwandte, Freunde, ggf. Arbeitgeber und  
andere sollen informiert werden: 
 
Name   Anschrift     Telefon/Mobilfunk/Fax/E-Mail: 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
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Kündigung von Abonnements, Bankverbindungen, Mit-
gliedschaften bei Vereinen und anderen Organisationen 
 
Anschriften: 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
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Die Betreuungsbehörde des Landratsamtes Heidenheim und der  
Betreuungsverein Heidenheim informieren (Stand Oktober 2014): 

 
 
Rechtzeitig vorsorgen für Alter, Krankheit und Unfall durch 
 
 
 Vorsorgevollmacht 
 Betreuungsverfügung 
 Patientenverfügung 
 
 
Jeder von uns kann durch einen Unfall, eine plötzliche Erkrankung oder altersbe-
dingt in die Lage kommen, seine rechtlichen Angelegenheiten nicht mehr selbst re-
geln zu können. Oftmals müssen dringende Entscheidungen über Behandlung und 
Versorgung getroffen, Aufenthalts- und Kostenfragen geregelt werden. Da entgegen 
einer weitläufigen Annahme auch nahe Verwandte, wie Ehegatten und Kinder, 
nicht automatisch vertretungsberechtigt sind, muss, wenn der Betroffene keine 
Vorsorgevollmacht erteilt hat, in solchen Fällen ein gesetzlicher Betreuer bestellt 
werden.  
 

1. Gesetzliche Betreuung 
 
Für die Bestellung eines gesetzlichen Betreuers für Volljährige sind in Würt-
temberg die Bezirksnotare verantwortlich. Die Zuständigkeiten im Landkreis 
Heidenheim entnehmen Sie bitte der Anlage 1. 
 
Eine Betreuungsanregung (Vordruck siehe Anlage 2) kann von jeder Person beim 
Notariat als Betreuungsgericht abgegeben werden und zwar dort, wo der Betroffe-
ne seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Das Betreuerbestellungsverfahren ist oft-
mals sehr zeitaufwendig und verursacht Kosten. Nach erfolgter Bestellung vertritt 
der Betreuer dann den Betreuten im Rahmen des festgelegten Aufgabenkreises, 
beispielsweise der Vermögenssorge, der Gesundheitsfürsorge oder der Aufenthalts-
bestimmung. Der Betreuer wird vom Betreuungsgericht kontrolliert. Bei beson-
ders schwerwiegenden Entscheidungen, wie beispielsweise der geschlossenen 
Unterbringung des Betreuten, benötigt der Betreuer die vorherige Genehmigung 
eines Betreuungsrichters des Amtsgerichts (Anschrift: Amtsgericht Heidenheim - 
Betreuungsgericht - Olgastraße 22 in 89518 Heidenheim).  
 
Sie sollten deshalb rechtzeitig Vorsorge treffen, damit auch im Ernstfall Ihre eige-
nen Wünsche und Interessen in finanziellen und persönlichen Belangen berück-
sichtigt werden können. 
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2. Vorsorgevollmacht (Muster Anlage 3)  

 
Solange Sie noch geschäftsfähig sind, haben Sie jederzeit die Möglichkeit selbst zu 
bestimmen, wer Ihre Angelegenheiten regeln soll, falls Sie hierzu gesundheitlich 
nicht mehr in der Lage sein sollten. Durch eine Vorsorgevollmacht können Sie eine 
oder mehrere Personen, denen Sie uneingeschränkt vertrauen, mit Ihrer rechtlichen 
Vertretung beauftragen. Sofern Sie mehrere Personen bevollmächtigen, empfiehlt 
es sich jedem eine Einzelvollmacht zu erteilen. Bedenken Sie, dass Sie gerade für 
den Fall der eigenen Hilflosigkeit diese Vorsorgevollmacht erteilen und es Ihnen 
dann vielleicht nicht möglich ist, die bevollmächtigte Person zu überwachen. Des-
halb sollten Sie bei der Auswahl des oder der Bevollmächtigten besonders 
sorgfältig sein. Es ist auch möglich, eine zweite Person nur mit der Aufgabe zu be-
vollmächtigen, die Tätigkeiten des Erstbevollmächtigten zu kontrollieren. Falls Sie in 
einem Heim wohnen, sollten Sie keine Person bevollmächtigen, die dort arbeitet 
oder in einer anderen engen Beziehung zu dieser Einrichtung steht. 
 
In der Vorsorgevollmacht sollten Sie schriftlich detailliert festlegen, in welchem 
Rahmen Sie der Bevollmächtigte vertreten darf. Sie können eine umfassende Vor-
sorgevollmacht erteilen (siehe beiliegendes Muster), welche zur Entscheidung über 
alle denkbaren Lebensereignisse befugt und deshalb am zweckmäßigsten ist. Es 
können aber auch nur Teilbereiche übertragen werden, wie beispielsweise die Ver-
tretung in finanziellen Angelegenheiten oder Entscheidungen über ärztliche Behand-
lungsmaßnahmen. In der Vorsorgevollmacht sollte klar bestimmt sein, dass diese 
auch über den Tod hinaus gültig ist, damit der Bevollmächtigte so lange hand-
lungsfähig bleibt, bis dieser von den Erben abgelöst wird.  
 
Wir empfehlen Ihnen, Ihre Vorsorgevollmacht vor einem Notar zu erklären und be-
urkunden zu lassen. Dort erhalten Sie auch eine fachkundige Beratung. Die Höhe 
der anfallenden Gebühr richtet sich nach Ihren Vermögensverhältnissen. Sie können 
auch die von Ihnen erstellte Vorsorgevollmacht bei der Betreuungsbehörde des 
Landratsamtes unterschreiben und dort Ihre Unterschrift gegen eine Gebühr von 10 
€ beglaubigen lassen. Allerdings gibt es keine Garantie, dass diese beglaubigte 
Vorsorgevollmacht überall anerkannt wird. Die Banken erkennen in der Regel 
lediglich Vorsorgevollmachten an, die auf ihren eigenen Vordrucken abgegeben oder 
notariell beurkundet wurden. Für eine Beglaubigung der Vorsorgevollmacht bei der 
Betreuungsbehörde sollten Sie zuvor einen Termin vereinbaren. 
 
Die von Ihnen erteilte Vorsorgevollmacht soll erst dann wirksam werden, wenn Sie 
selbst krankheits- oder behinderungsbedingt Ihre Angelegenheiten nicht mehr regeln 
können. Sie sollten deshalb dafür sorgen, dass die nur im Original gültige Voll-
machtsurkunde auch nur in diesem Fall dem Bevollmächtigten zugeleitet wird. Denn 
eine sicher aufbewahrte Vorsorgevollmacht schützt vor Missbrauch, eine un-
auffindbare Vorsorgevollmacht kann nicht wirksam werden. Es besteht auch die 
Möglichkeit der Hinterlegung bei Vertrauenspersonen (z.B. Rechtsanwalt, Notar). 
Falls Sie eine Vorsorgevollmacht erteilen, sollten Sie den Bevollmächtigten auch da-
von in Kenntnis setzen.   
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Beim Zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer, Postfach 08 01 51 in 
10001 Berlin, Internetadresse: www.vorsorgeregister.de, können Sie Ihre Vorsor-
gevollmacht gegen eine Gebühr (ab 13 €) registrieren lassen. In einem Betreuer-
bestellungsverfahren wird vom Betreuungsgericht stets im Vorsorgeregister abge-
fragt, ob bereits eine Vorsorgevollmacht erteilt wurde. 
 
Der Widerruf einer erteilten Vorsorgevollmacht ist jederzeit möglich, so lange Sie 
noch geschäftsfähig sind.  
 
Außerhalb der Vorsorgevollmacht können Sie schriftlich festlegen, was von Ihrer Ver-
trauensperson beachtet werden soll, damit Sie auch im Falle der Hilflosigkeit Ihren 
persönlichen Lebensstil weitestgehend beibehalten können. Diese Handlungsan-
weisungen an den Bevollmächtigten können beispielsweise Ihre gewünschte Ver-
sorgung im Alter zum Inhalt haben oder Sie können festlegen, wie mit Ihrem Grund-
eigentum verfahren werden soll. Beabsichtigen Sie, dem Bevollmächtigten seine 
Aufwendungen zu ersetzen oder ihn für seine Arbeit zu entlohnen, sollten Sie dies 
ebenfalls schriftlich festhalten. Solche Regelungen im Innenverhältnis zwischen 
Vollmachtgeber und Bevollmächtigtem werden als Geschäftsbesorgungsvertrag 
bezeichnet. 
 
Soll die Vorsorgevollmacht auch zu schwerwiegenden Entscheidungen in den 
Bereichen der Gesundheit und der persönlichen Bewegungsfreiheit ermächti-
gen, muss dies in der Vollmachtsurkunde unter Hinweis auf die §§ 1904 und 1906 
des Bürgerlichen Gesetzbuches - BGB - aufgeführt sein. Der Bevollmächtigte benö-
tigt jedoch für die Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen grundsätz-
lich die vorherige Genehmigung des Amtsgerichts. Für eine Einwilligung in eine 
risikoreiche Arztbehandlung besteht keine Genehmigungspflicht, wenn sich Arzt 
und Bevollmächtigter darüber einig sind, dass die Erteilung dem Willen des Voll-
machtgebers entspricht. Verweigert der Bevollmächtigte seine Einwilligung in eine 
vom Arzt angebotene Behandlung, mit der Folge, dass die begründete Gefahr be-
steht, dass der Vollmachtgeber auf Grund des Unterbleibens oder des Abbruchs 
der Maßnahme stirbt, ist nur eine Genehmigung durch das Amtsgericht erforder-
lich, wenn sich Arzt und Bevollmächtigter nicht einig sind, ob dies auch dem Willen 
des Vollmachtgebers entspricht.  
 
Alle anderen Handlungen des Bevollmächtigten unterliegen lediglich Ihrer Kontrolle. 
Sollten Sie hierzu aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage sein, kann 
vom Betreuungsgericht ein Kontrollbetreuer eingesetzt werden, wenn dieses eine 
Überwachung für erforderlich erachtet. 
 
Falls Sie das in der Anlage beigefügte Muster verwenden, bitten wir folgendes zu 
beachten: Damit Ihr Wille aus der Vollmachtsurkunde klar zum Ausdruck kommt, 
empfehlen wir Textformulierungen, die nicht Ihren Vorstellungen entsprechen, deut-
lich auszustreichen.   
 
Durch die Erteilung einer umfassenden Vorsorgevollmacht können Sie vermei-
den, dass für Sie vom Betreuungsgericht ein Betreuer bestellt werden muss. 
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3. Betreuungsverfügung (Muster Anlage 4)  
 
Wenn Sie keine Vorsorgevollmacht erteilt haben und Ihre Angelegenheiten nicht 
mehr regeln können, muss für Sie ein gesetzlicher Betreuer bestellt werden. Durch 
eine Betreuungsverfügung können Sie Ihre Vorstellungen hinsichtlich der gesetzli-
chen Betreuung einbringen. So können Sie festlegen, wen Sie sich als Betreuer 
wünschen. Sie können auch erklären, wer als Betreuer für Sie keinesfalls bestellt 
werden soll.  
 
Falls Sie genaue Vorstellungen haben, wie der Betreuer Ihre Betreuung führen soll, 
können Sie diese persönlichen Wünsche in die Betreuungsverfügung mit aufneh-
men. Dies können Regelungen sein, wie zum Beispiel Ihre finanziellen Mittel ver-
wendet werden sollen oder wo und wie Sie im Alter wohnen und gepflegt werden 
wollen. An Ihre Wünsche sind dann das Betreuungsgericht und ein bestellter Betreu-
er gebunden.  
 
Wir empfehlen die Betreuungsverfügung schriftlich zu verfassen und so zu hinter-
legen, dass diese im Falle Ihrer Betreuungsbedürftigkeit auch dem Betreuungsge-
richt zugeleitet wird. Eine Betreuungsverfügung ist auch dann gültig, wenn Sie zum 
Zeitpunkt der Verfassung nicht mehr geschäftsfähig waren.  
Ihre Unterschrift unter eine Betreuungsverfügung kann von der Betreuungsbehörde 
des Landratsamtes Heidenheim gegen eine Gebühr von 10 € beglaubigt werden. 
Sie sollten für eine Beglaubigung bei der Betreuungsbehörde einen Termin vereinba-
ren. Auch die Betreuungsverfügung können Sie beim Zentralen Vorsorgeregister der 
Bundesnotarkammer gegen eine Gebühr registrieren lassen (Anschrift siehe Nr. 2).  
 

4. Patientenverfügung 
 
Grundsätzlich ist für jede ärztliche Behandlung die Zustimmung des Betroffenen er-
forderlich.  
Für den Fall, dass Sie über eine vom Arzt angebotene Behandlung krankheitsbe-
dingt nicht mehr entscheiden können, ist es Ihnen als Erwachsener heute schon 
möglich, Ihre Behandlungswünsche vorsorglich in einer Patientenverfügung nie-
derzuschreiben. Diese Situation kann sehr rasch eintreten, beispielsweise wenn Sie 
nach einem Schlaganfall nicht mehr sprechen können. Nur wenn Sie in Lebensge-
fahr sind und ein schnelles Handeln geboten ist, kann und darf Ihr Arzt ohne eine 
förmliche Einwilligung die erforderliche ärztliche Behandlung durchführen. Ansonsten 
muss die Entscheidung Ihres Betreuers oder Bevollmächtigten eingeholt werden.  
In dem am 01.09.2009 in Kraft getretenen Dritten Gesetz zur Änderung des Be-
treuungsrechts wurde festgelegt, dass Betreuer und Bevollmächtigte an Ihre Wil-
lensbestimmung in Form einer Patientenverfügung gebunden sind. Deren Aufgabe 
ist es auf der Grundlage der Patientenverfügung Ihren Behandlungswillen festzustel-
len und ihm Ausdruck und Geltung zu verschaffen. Können sich Arzt und Betreuer 
oder Bevollmächtigte über den Patientenwillen nicht einigen, muss deren Entschei-
dung vom Betreuungsgericht genehmigt werden. 
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     Form, Inhalt und Verwahrung einer Patientenverfügung 
 
- Eine Patientenverfügung muss schriftlich verfasst und vom Aussteller eigenhändig 
durch Namensunterschrift oder durch ein notariell beglaubigtes Handzeichen unter-
zeichnet sein. 
 
- Die Festlegungen über die künftige ärztliche Behandlung in einer Patientenverfü-
gung sollten sich auf die zu erwartende Behandlungssituation beziehen, beispiels-
weise einen Komazustand oder eine unheilbare Krebserkrankung. 
 
- Sie sollten so konkret wie möglich bestimmen, wie Sie in diesen Situationen ärzt-
lich behandelt werden wollen. Beispielsweise können Sie Schmerztherapie, künstli-
che Ernährung oder Beatmung, Flüssigkeitszufuhr usw. wünschen oder ablehnen.  
 
- Patientenverfügungen können jederzeit formlos widerrufen oder geändert werden, 
insofern der Verfügende noch geistig in der Lage ist, über ärztliche Behand-
lungsmaßnahmen zu entscheiden. Es ist empfehlenswert, eine Patientenverfü-
gung in bestimmten Zeitabständen (z.B. jährlich) zu erneuern oder zu bestätigen. So 
kann man im eigenen Interesse regelmäßig überprüfen, ob die einmal getroffenen 
Festlegungen noch gelten oder eventuell konkretisiert oder abgeändert werden soll-
ten. 
 
Eine Patientenverfügung sollte so verwahrt werden, dass insbesondere Ihr Arzt, Ihr 
Bevollmächtigter oder Ihr Betreuer möglichst schnell Kenntnis von der Existenz und 
vom Hinterlegungsort erlangen können. Es ist sinnvoll, einen Hinweis bei sich zu 
tragen, wo die Patientenverfügung aufbewahrt wird. Bei Aufnahme in ein Kranken-
haus oder Pflegeheim sollten Sie auf Ihre Patientenverfügung hinweisen.  
 
      Hilfen bei der Erstellung einer Patientenverfügung  
 
Am besten lassen Sie sich von Ihrem Arzt beraten, bevor Sie eine schriftliche Pati-
entenverfügung abfassen. Eine fachkundige Beratung kann Ihnen helfen, Widersprü-
che zwischen einzelnen Festlegungen zu vermeiden.  
 
Besonders empfehlen wir die vom Bundesministerium der Justiz herausgegebene 
kostenlose Informationsbroschüre, mit sehr hilfreichen Formulierungsvorschlägen. 
Bestellungen sind beim Publikationsversand der Bundesregierung (Anschrift siehe 
Seite 5) möglich. 
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5. Sonstige Hinweise 
 
Allgemeine Informationen über das „Betreuungsrecht“, sowie über die Vorsorgevoll-
macht, die Betreuungsverfügung und die Patientenverfügung erhalten Sie beim 
 
Landratsamt Heidenheim 
- Betreuungsbehörde - 
www.landkreis-heidenheim.de 
Haus B, 2. OG 
Felsenstraße 36 
89518 Heidenheim 

Betreuungsverein Heidenheim e.V. 
www.btv-hdh.de 
 
Haus A, 1. OG 
Felsenstraße 36 
89518 Heidenheim 

Ansprechpartner: 
- Herr Michael Kattner, Zimmer B 235 
T. 07321/321-2336 
E-Mail: m.kattner@landkreis-
heidenheim.de 
 
- Frau Gertraud Jauß, Zimmer B 232 
T. 07321/321-2419 
E-Mail: g.jauss@landkreis-
heidenheim.de 
 
- Herr Markus Arnold, Zimmer B 234 
T. 07321/321-2417 
E-Mail: m.arnold@landkreis-
heidenheim.de 
 

Ansprechpartner: 
- Herr Stefan Kauffmann, Zimmer A 138 
T. 07321/943060 
 
- Frau Heide Bolsinger, Zimmer A 140 
T. 07321/943062. 
 
E-Mail: info@btv-hdh.de 
 
 

 
Die Broschüre des Bundesministeriums der Justiz mit dem Titel „Betreuungsrecht“ 
informiert ausführlich über Fragen zum Betreuungsrecht und enthält zudem Erläute-
rungen zur Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung. Sie kann kostenlos über 
folgende Adresse bezogen werden: 
 
Publikationsversand der Bundesregierung 
Postfach 481009 
18132 Rostock 
 
Telefon 01805 77 80 90  
Fax   01805 77 80 94 
E-Mail:  publikationen@bundesregierung.de 
Internet: www.bmj.bund.de/publikationen  
 
Anlagen 
Anlage 1 - Anschriften der Notariate, welche nach dem Betreuungsgesetz Aufgaben 

als Betreuungsgericht im Landkreis Heidenheim wahrnehmen. 
Anlage 2 - Vordruck für Betreuungsanregung 
Anlage 3 - Muster in Anlehnung an die Vollmacht des Bundesministeriums der Justiz. 
Anlage 4 - Muster Betreuungsverfügung des Bundesministeriums der Justiz. 
 

Über die Internetadresse www.landkreis-heidenheim.de  
(Publikationen) oder www.btv-hdh.de (Vorsorge) können 
Sie alle Vordrucke herunterladen.
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Anschriften der Notariate, welche nach dem Betreuungsgesetz Aufgaben 
als Betreuungsgericht im Landkreis Heidenheim wahrnehmen: 

Notariat Anschrift Zuständigkeits-   
bereich 

Dischingen 89561 Dischingen 
Jungbauernstraße 8 
Telefon (07327) 9603-0 
Telefax (07327) 9603-20 

Gemeinde Dischingen 
Gemeinde Nattheim 

Gerstetten 89547 Gerstetten 
Wilhelmstraße 28 
Telefon (07323) 96110 
Telefax (07323) 3349 

Gemeinde Gerstetten 

Giengen 89537 Giengen 
Planiestraße 19 
 
Ref. I 
Telefon (07322) 962310 
Telefax (07322) 962330 
 
Ref. II  
Telefon (07322) 962320 
Telefax (07322) 962330 
 

 
 
 
Stadt Giengen 
Buchstaben G – Z 
Stadt Niederstotzingen 
 
 
Stadt Giengen 
Buchstaben A – F 
und Teilorte von 
Giengen 
Gemeinde Hermaringen 
Gemeinde Sontheim/Brenz 

Heidenheim 89518 Heidenheim 
Olgastraße 22 
 
Ref. I 
Telefon (07321) 381710 
Telefax (07321) 381700 
 
Ref. II 
Telefon (07321) 381720 
Telefax (07321) 381700 
 
Ref. III 
Telefon (07321) 381730 
Telefax (07321) 381700 
 
Ref. IV 
Telefon (07321) 381740 
Telefax (07321) 381700 

 
 
 
Stadt Heidenheim 
Buchstaben A – He 
 
 
 
Stadt Heidenheim 
Buchstaben Hf – Q 
und Ortsteile Großkuchen, 
Kleinkuchen, Nietheim 
und Rotensohl 
 
Stadt Heidenheim 
Buchstaben R – Z 
 
 
 
Gemeinde Königsbronn 
Gemeinde Steinheim a. A. 

Herbrechtingen 89542 Herbrechtingen 
Lange Straße 58 
Telefon (07324) 2348 
Telefax (07324) 980048 

Stadt Herbrechtingen 
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Absender: 
 
____________________________________________  
Vorname, Name 
 
____________________________________________  
Straße, Nr. 
 
____________________________________________  
PLZ, Ort 
 
____________________________________________  
Telefonnummer/Faxnummer/E-Mail 
 
 
 
An das 
Notariat __________________________  
- Betreuungsgericht - 
 
_________________________________  
Straße/Nr. 

__________     ____________________  
PLZ Ort 
 
 

Anregung zur Einrichtung einer Betreuung 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich rege an, für 
 
 
_________________    _________________________     ___________________ 
Vorname  Name   Geburtsdatum/Geburtsort 
 
______________________ ________________________ _______________ 
Straße/Nr.   PLZ/Wohnort   Telefon 
 
Name der Einrichtung: 

_______________________________________________________________ 
 
 
einen Betreuer zu bestellen. 
 
 
1. Bei der oben genannten Person liegen folgende Behinderungen  

 bzw. gesundheitliche Einschränkungen vor: 
 

� psychische Krankheit bzw. seelische Behinderung 
� geistige Behinderung 
� körperliche Behinderung 
� Altersdemenz 
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2. Behandelnde/r Arzt/Ärzte: 
 
    Facharzt/Hausarzt Name PLZ/Wohnort/Straße Telefonnummer 

1. _______________________________________________________________  
 
2. _______________________________________________________________  
 
3. _______________________________________________________________  
 
3. Ärztliche Diagnosen: 
 
_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

 
4. Gesundheitliche Einschränkungen: 
 
_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

 
5. Aufgrund der Behinderungen bzw. gesundheitlichen Einschränkungen kann 
die betroffene Person folgende Angelegenheiten nicht selbst regeln: 
 

� Alle Angelegenheiten � Entgegennahme u. Öffnen der Post 
� Vermögenssorge � Vertretung gegenüber Ämtern/Behörden 
� Gesundheitsfürsorge � Vertretung gegenüber Heimen 
� Aufenthaltsbestimmung � Wohnungsangelegenheiten 
� Entscheidung über eine Unterbringung � Sonstige: ___________________________ 

                                                                                      _______________________ 

 
6. Soweit mir bekannt ist, zählen folgende Personen 
    zu den nächsten Angehörigen und Bekannten der betroffenen Person: 
 
_________________________________________________________________  
Vorname, Name, Geburtsdatum, Anschrift, Tel.-Nr., Verwandtschaftsgrad 
 
_________________________________________________________________  
Vorname, Name, Geburtsdatum, Anschrift, Tel.-Nr., Verwandtschaftsgrad 
 
_________________________________________________________________  
Vorname, Name, Geburtsdatum, Anschrift, Tel.-Nr., Verwandtschaftsgrad 
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_________________________________________________________________  
Vorname, Name, Geburtsdatum, Anschrift, Tel.-Nr., Verwandtschaftsgrad 
 
_________________________________________________________________  
Vorname, Name, Geburtsdatum, Anschrift, Tel.-Nr., Verwandtschaftsgrad 
 
 
7. Betreuervorschlag: 
 

� Ich bin bereit, die Betreuung zu übernehmen. 
� Ich kenne niemanden, der bereit und/oder geeignet ist, die Betreuung zu  
        übernehmen. 
� Ich schlage vor, folgende Person zum Betreuer zu bestellen: 
 
_________________________________________________________________  
Vorname, Name, Geburtsdatum, Anschrift, Tel.-Nr., Verwandtschaftsgrad 
 
 
8. Die betroffene Person: 
 

� ist mit dem Betreuervorschlag einverstanden. 
� ist mit dem Betreuervorschlag nicht einverstanden. 
� hat sich hierzu nicht geäußert. 
� ist über diese Betreuungsanregung nicht informiert. 
 
 
9. Ein Gesprächstermin oder Untersuchungstermin des Arztes kann vermittelt 
werden durch: 
 
_________________________________________________________________  
Vorname, Name, Anschrift, Tel.-Nr., Verwandtschaftsgrad 
 
 
10. Soweit mir bekannt ist: 
 

� bestehen Vollmachten (z. B. General-, Vorsorge- oder Bankvollmacht) für 

          ____________________________________________________________  

          ____________________________________________________________  

� besteht eine Betreuungsverfügung 
� besteht eine Patientenverfügung 
 
 (falls vorhanden, bitte jeweils in Fotokopie beifügen) 
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11. Ich möchte noch Folgendes mitteilen (z. B. Gründe für Eilbedürftigkeit): 

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

 
 
 
______________________   ________________   _______________________  
Ort Datum Unterschrift 
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Vollmacht 
 
 
 
Ich, (Vollmachtgeber/in) 
_________________________________________________________________  
Name, Vorname 
 
_________________________________________________________________  
Geburtsdatum Geburtsort 
 
_________________________________________________________________  
Adresse 
 
_________________________________________________________________  
Telefon, Telefax 
 
 
 
 
erteile hiermit Vollmacht an 
 
                                                                                          (bevollmächtigte Person) 
_________________________________________________________________  
Name, Vorname 
 
_________________________________________________________________  
Geburtsdatum Geburtsort 
 
_________________________________________________________________  
Adresse 
 
_________________________________________________________________  
Telefon, Telefax 
 
 
 
Diese Vertrauensperson wird hiermit bevollmächtigt, mich in allen Angelegenheiten 
zu vertreten, die ich im Folgenden angegeben habe. Durch diese Vollmachtserteilung 
soll eine vom Gericht angeordnete Betreuung vermieden werden. Die Vollmacht 
bleibt daher in Kraft, wenn ich nach ihrer Errichtung geschäftsunfähig geworden sein 
sollte. 
 
Die Vollmacht ist nur wirksam, solange die bevollmächtigte Person die Vollmachtsur-
kunde besitzt und bei Vornahme eines Rechtsgeschäfts die Urkunde im Original vor-
legen kann. 
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1. Gesundheitssorge / Pflegebedürftigkeit 
 

� Sie darf in allen Angelegenheiten der Gesundheitssorge entscheiden, ebenso über alle 
Einzelheiten einer ambulanten oder (teil-)stationären Pflege. Sie ist befugt, meinen 
in einer Patientenverfügung festgelegten Willen durchzusetzen. 

� Sie darf insbesondere in sämtliche Maßnahmen zur Untersuchung des Gesundheits- 
zustandes und in Heilbehandlungen einwilligen, diese ablehnen oder die Einwilligung in diese 
Maßnahmen widerrufen, auch wenn mit der Vornahme, dem Unterlassen oder dem Abbruch die-
ser Maßnahmen die Gefahr besteht, dass ich sterbe oder einen schweren oder länger dauernden 
gesundheitlichen Schaden erleide (§ 1904 Abs. 1 und 2 BGB). 

� Sie darf Krankenunterlagen einsehen und deren Herausgabe an Dritte bewilligen. 
Ich entbinde alle mich behandelnden Ärzte und nichtärztliches Personal gegenüber meiner be-
vollmächtigten Vertrauensperson von der Schweigepflicht. 

� Sie darf über meine Unterbringung mit freiheitsentziehender Wirkung (§ 1906 Abs.1 BGB), über 
ärztliche Zwangsmaßnahmen im Rahmen der Unterbringung (§1906 Abs. 3 BGB) und über frei-
heitsentziehende Maßnahmen (z. B. Bettgitter, Medikamente u. Ä.) in einem Heim oder in einer 
sonstigen Einrichtung (§ 1906 Abs.4 BGB) entscheiden, solange dergleichen zu meinem Wohle 
erforderlich ist. 
 

�  
 

�  
 

 
 
2. Aufenthalt und Wohnungsangelegenheiten 
 

� Sie darf meinen Aufenthalt bestimmen, Rechte und Pflichten aus dem Mietvertrag 
über meine Wohnung einschließlich einer Kündigung wahrnehmen sowie meinen 
Haushalt auflösen. 

� Sie darf einen neuen Wohnungsmietvertrag abschließen und kündigen. 

� Sie darf einen Vertrag über die Überlassung von Wohnraum mit Pflege- oder Betreuungsleistun-
gen (entspricht dem früheren Heimvertrag) abschließen und kündigen. 

� Sie ist berechtigt, Erklärungen nach dem Melderechtsrahmengesetz und den Meldegesetzen der 
Länder für mich abzugeben. 

 
 
3. Behörden 
 

� Sie darf mich bei Behörden, Versicherungen, Renten- und Sozialleistungsträgern 
vertreten. 

�   
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4. Vermögenssorge 
(siehe Hinweis auf Seite 4 im Anschluss an die Vollmacht) 

� Sie darf mein Vermögen verwalten und hierbei alle Rechtshandlungen und Rechts- 
geschäfte im In- und Ausland vornehmen, Erklärungen aller Art abgeben und ent- 
gegennehmen sowie Anträge stellen, abändern, zurücknehmen, namentlich 

� über Vermögensgegenstände jeder Art verfügen, 

� Zahlungen und Wertgegenstände annehmen, 

� Verbindlichkeiten eingehen, 

� Willenserklärungen bezüglich meiner Konten, Depots und Safes abgeben. Sie darf 
mich im Geschäftsverkehr mit Kreditinstituten vertreten und  

� Schenkungen in dem Rahmen vornehmen, der einem Betreuer rechtlich gestattet ist. 
 

�   
 

� Folgende Geschäfte soll sie nicht wahrnehmen können: 
 

�   
 

�  
 
 
5. Post und Fernmeldeverkehr 
 

� Sie darf die für mich bestimmte Post entgegennehmen und öffnen sowie über den Fernmeldever-
kehr  
entscheiden. Sie darf alle hiermit zusammenhängenden Willenserklärungen (z. B. Vertragsab-
schlüsse, Kündigungen) abgeben. 

 
 
6. Vertretung vor Gericht 
 

� Sie darf mich gegenüber Gerichten vertreten sowie Prozesshandlungen aller Art vornehmen. 
 
 
7. Untervollmacht 
 

� Sie darf in einzelnen Angelegenheiten Untervollmacht erteilen. 
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� Verbindlichkeiten eingehen, 

� Willenserklärungen bezüglich meiner Konten, Depots und Safes abgeben. Sie darf 
mich im Geschäftsverkehr mit Kreditinstituten vertreten und  

� Schenkungen in dem Rahmen vornehmen, der einem Betreuer rechtlich gestattet ist. 
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� Folgende Geschäfte soll sie nicht wahrnehmen können: 
 

�   
 

�  
 
 
5. Post und Fernmeldeverkehr 
 

� Sie darf die für mich bestimmte Post entgegennehmen und öffnen sowie über den Fernmeldever-
kehr  
entscheiden. Sie darf alle hiermit zusammenhängenden Willenserklärungen (z. B. Vertragsab-
schlüsse, Kündigungen) abgeben. 
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8. Betreuungsverfügung 
 

� Falls trotz dieser Vollmacht eine gesetzliche Vertretung („rechtliche Betreuung“) 
erforderlich sein sollte, bitte ich, die oben bezeichnete Vertrauensperson als 
Betreuer zu bestellen. 

 
 
9. Weitere Regelungen: 
 

� Die Vollmacht gilt über den Tod hinaus 
 

�   
 

�   
 

�   
 

�   
 

 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ort, Datum Unterschrift der Vollmachtgeberin/des Vollmachtgebers 
 
 
Hinweis an den Vollmachtgeber:  
1. Für Immobiliengeschäfte wird die notarielle Beurkundung der Vollmacht dringend geraten, da dies 
vielfach für erforderlich gehalten wird. 
Für Handelsgewerbe ist eine notarielle Beurkundung der Vollmacht erforderlich; dies gilt aus prakti-
schen Gründen auch für die Aufnahme von Verbraucherdarlehen. 
 
2. Für die Vermögenssorge in Bankangelegenheiten sollten Sie auf die von Ihrer Bank/Sparkasse 
angebotene Konto-/Depotvollmacht zurückgreifen. Diese Vollmacht berechtigt den Bevollmächtigten 
zur Vornahme aller Geschäfte, die mit der Konto- und Depotführung in unmittelbarem Zusammenhang 
stehen. Es werden ihm keine Befugnisse eingeräumt, die für den normalen Geschäftsverkehr unnötig 
sind, wie z. B. der Abschluss von Finanztermingeschäften. Die Konto-/Depotvollmacht sollten Sie 
grundsätzlich in Ihrer Bank oder Sparkasse unterzeichnen, etwaige spätere Zweifel an der Wirksam-
keit der Vollmachtserteilung können hierdurch ausgeräumt werden. Können Sie Ihre Bank/Sparkasse 
nicht aufsuchen, wird sich im Gespräch mit Ihrer Bank/Sparkasse sicher eine Lösung finden 
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, 

 

1  

B e t r e u u n g s v e r f ü g u n g 
 
Ich, 
______________________________________________________________________________  
Name, Vorname 
______________________________________________________________________________  
Geburtsdatum Geburtsort 
______________________________________________________________________________  
Adresse 
______________________________________________________________________________  
Telefon, Telefax 
 
lege hiermit für den Fall, dass ich infolge Krankheit oder Behinderung meine Angelegenheiten ganz oder 
teilweise nicht mehr selbst besorgen kann und deshalb ein Betreuer für mich bestellt werden muss, fol-
gendes fest: 

� Zu meiner Betreuerin/meinem Betreuer soll bestellt werden: 
 
______________________________________________________________________________  
Name, Vorname 
______________________________________________________________________________  
Geburtsdatum Geburtsort 
______________________________________________________________________________  
Adresse 
______________________________________________________________________________  
Telefon, Telefax 

� Falls die vorstehende Person nicht zum Betreuer oder zur Betreuerin 
bestellt werden kann, soll folgende Person bestellt werden: 

 
_______________________________________________________________________________________  
Name, Vorname 
______________________________________________________________________________  
Geburtsdatum Geburtsort 
______________________________________________________________________________  
Adresse 
______________________________________________________________________________  
Telefon, Telefax 

� Auf keinen Fall soll zum Betreuer/zur Betreuerin bestellt werden: 
 
_______________________________________________________________________________________  
Name, Vorname 
_______________________________________________________________________________________  
Geburtsdatum Geburtsort 
_______________________________________________________________________________________  
Adresse 
_______________________________________________________________________________________  
Telefon, Telefax 

� Zur Wahrnehmung meiner Angelegenheiten durch die Betreuerin/den 
Betreuer habe ich folgende Wünsche: 

 
1. _______________________________________    3. __________________________________________  
 
 
2. _______________________________________    4. __________________________________________  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ort, Datum Unterschrift 
 
 

, 

 

1  

B e t r e u u n g s v e r f ü g u n g 
 
Ich, 
______________________________________________________________________________  
Name, Vorname 
______________________________________________________________________________  
Geburtsdatum Geburtsort 
______________________________________________________________________________  
Adresse 
______________________________________________________________________________  
Telefon, Telefax 
 
lege hiermit für den Fall, dass ich infolge Krankheit oder Behinderung meine Angelegenheiten ganz oder 
teilweise nicht mehr selbst besorgen kann und deshalb ein Betreuer für mich bestellt werden muss, fol-
gendes fest: 

� Zu meiner Betreuerin/meinem Betreuer soll bestellt werden: 
 
______________________________________________________________________________  
Name, Vorname 
______________________________________________________________________________  
Geburtsdatum Geburtsort 
______________________________________________________________________________  
Adresse 
______________________________________________________________________________  
Telefon, Telefax 

� Falls die vorstehende Person nicht zum Betreuer oder zur Betreuerin 
bestellt werden kann, soll folgende Person bestellt werden: 

 
_______________________________________________________________________________________  
Name, Vorname 
______________________________________________________________________________  
Geburtsdatum Geburtsort 
______________________________________________________________________________  
Adresse 
______________________________________________________________________________  
Telefon, Telefax 

� Auf keinen Fall soll zum Betreuer/zur Betreuerin bestellt werden: 
 
_______________________________________________________________________________________  
Name, Vorname 
_______________________________________________________________________________________  
Geburtsdatum Geburtsort 
_______________________________________________________________________________________  
Adresse 
_______________________________________________________________________________________  
Telefon, Telefax 

� Zur Wahrnehmung meiner Angelegenheiten durch die Betreuerin/den 
Betreuer habe ich folgende Wünsche: 

 
1. _______________________________________    3. __________________________________________  
 
 
2. _______________________________________    4. __________________________________________  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ort, Datum Unterschrift 
 
 

, 

 

1  

B e t r e u u n g s v e r f ü g u n g 
 
Ich, 
______________________________________________________________________________  
Name, Vorname 
______________________________________________________________________________  
Geburtsdatum Geburtsort 
______________________________________________________________________________  
Adresse 
______________________________________________________________________________  
Telefon, Telefax 
 
lege hiermit für den Fall, dass ich infolge Krankheit oder Behinderung meine Angelegenheiten ganz oder 
teilweise nicht mehr selbst besorgen kann und deshalb ein Betreuer für mich bestellt werden muss, fol-
gendes fest: 

� Zu meiner Betreuerin/meinem Betreuer soll bestellt werden: 
 
______________________________________________________________________________  
Name, Vorname 
______________________________________________________________________________  
Geburtsdatum Geburtsort 
______________________________________________________________________________  
Adresse 
______________________________________________________________________________  
Telefon, Telefax 

� Falls die vorstehende Person nicht zum Betreuer oder zur Betreuerin 
bestellt werden kann, soll folgende Person bestellt werden: 

 
_______________________________________________________________________________________  
Name, Vorname 
______________________________________________________________________________  
Geburtsdatum Geburtsort 
______________________________________________________________________________  
Adresse 
______________________________________________________________________________  
Telefon, Telefax 

� Auf keinen Fall soll zum Betreuer/zur Betreuerin bestellt werden: 
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Name, Vorname 
_______________________________________________________________________________________  
Geburtsdatum Geburtsort 
_______________________________________________________________________________________  
Adresse 
_______________________________________________________________________________________  
Telefon, Telefax 

� Zur Wahrnehmung meiner Angelegenheiten durch die Betreuerin/den 
Betreuer habe ich folgende Wünsche: 

 
1. _______________________________________    3. __________________________________________  
 
 
2. _______________________________________    4. __________________________________________  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ort, Datum Unterschrift 
 
 

, 

 

1  

B e t r e u u n g s v e r f ü g u n g 
 
Ich, 
______________________________________________________________________________  
Name, Vorname 
______________________________________________________________________________  
Geburtsdatum Geburtsort 
______________________________________________________________________________  
Adresse 
______________________________________________________________________________  
Telefon, Telefax 
 
lege hiermit für den Fall, dass ich infolge Krankheit oder Behinderung meine Angelegenheiten ganz oder 
teilweise nicht mehr selbst besorgen kann und deshalb ein Betreuer für mich bestellt werden muss, fol-
gendes fest: 

� Zu meiner Betreuerin/meinem Betreuer soll bestellt werden: 
 
______________________________________________________________________________  
Name, Vorname 
______________________________________________________________________________  
Geburtsdatum Geburtsort 
______________________________________________________________________________  
Adresse 
______________________________________________________________________________  
Telefon, Telefax 

� Falls die vorstehende Person nicht zum Betreuer oder zur Betreuerin 
bestellt werden kann, soll folgende Person bestellt werden: 
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Name, Vorname 
______________________________________________________________________________  
Geburtsdatum Geburtsort 
______________________________________________________________________________  
Adresse 
______________________________________________________________________________  
Telefon, Telefax 

� Auf keinen Fall soll zum Betreuer/zur Betreuerin bestellt werden: 
 
_______________________________________________________________________________________  
Name, Vorname 
_______________________________________________________________________________________  
Geburtsdatum Geburtsort 
_______________________________________________________________________________________  
Adresse 
_______________________________________________________________________________________  
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ort, Datum Unterschrift 
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1  

B e t r e u u n g s v e r f ü g u n g 
 
Ich, 
______________________________________________________________________________  
Name, Vorname 
______________________________________________________________________________  
Geburtsdatum Geburtsort 
______________________________________________________________________________  
Adresse 
______________________________________________________________________________  
Telefon, Telefax 
 
lege hiermit für den Fall, dass ich infolge Krankheit oder Behinderung meine Angelegenheiten ganz oder 
teilweise nicht mehr selbst besorgen kann und deshalb ein Betreuer für mich bestellt werden muss, fol-
gendes fest: 

� Zu meiner Betreuerin/meinem Betreuer soll bestellt werden: 
 
______________________________________________________________________________  
Name, Vorname 
______________________________________________________________________________  
Geburtsdatum Geburtsort 
______________________________________________________________________________  
Adresse 
______________________________________________________________________________  
Telefon, Telefax 

� Falls die vorstehende Person nicht zum Betreuer oder zur Betreuerin 
bestellt werden kann, soll folgende Person bestellt werden: 

 
_______________________________________________________________________________________  
Name, Vorname 
______________________________________________________________________________  
Geburtsdatum Geburtsort 
______________________________________________________________________________  
Adresse 
______________________________________________________________________________  
Telefon, Telefax 

� Auf keinen Fall soll zum Betreuer/zur Betreuerin bestellt werden: 
 
_______________________________________________________________________________________  
Name, Vorname 
_______________________________________________________________________________________  
Geburtsdatum Geburtsort 
_______________________________________________________________________________________  
Adresse 
_______________________________________________________________________________________  
Telefon, Telefax 

� Zur Wahrnehmung meiner Angelegenheiten durch die Betreuerin/den 
Betreuer habe ich folgende Wünsche: 

 
1. _______________________________________    3. __________________________________________  
 
 
2. _______________________________________    4. __________________________________________  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ort, Datum Unterschrift 
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Patientenverfügung 

 
Vordruck 
 
Ich 
Familienname: ………………………………………………………………………. 
 
Vorname:  ………………………………………………………………………. 
 
Geburtsdatum: ………………………………………………………………………. 
 
Adresse:  ………………………………………………………………………. 
 
 
bestimme für den Fall, dass ich vorübergehend oder dauerhaft außerstande bin, 
meinen Willen zu bilden oder verständlich zu äußern, dass 
 
 
1.   diese Verfügung für folgende Situationen gültig ist: 
                    JA    NEIN 

• Wenn ich mich nach ärztlicher Diagnose aller Wahrscheinlichkeit      
nach unabwendbar im unmittelbaren Sterbeprozess befinde. 
 

• Wenn ich mich im Endstadium einer tödlich verlaufenden oder   
unheilbaren Krankheit befinde, auch wenn der Todeszeitpunkt 
noch nicht abzusehen ist. 
 

• Wenn auf Grund einer Gehirnschädigung meine Einsichts-    
fähigkeit, Entscheidungen zu treffen und diese anderen mitzu- 
teilen, nach Einschätzung zweier erfahrener Ärzte aller Wahr- 
scheinlichkeit nach unwiederbringlich verloren ist, auch wenn  
mein Tod noch nicht absehbar ist. Dies gilt für direkte Gehirn- 
schädigung, z.B. durch Unfall, Schlaganfall, Entzündungen,  
Tumore, fortgeschrittenen Hirnabbauprozess und indirekte  
Gehirnschädigung, z.B. nach Wiederbelebung, Schock oder  
Lungenversagen. 
Es ist mir bewusst, dass in solchen Situationen die Fähigkeit zu  
Empfindungen erhalten sein kann und dass ein Aufwachen aus  
diesem Zustand möglich, aber höchst unwahrscheinlich ist. 
 

• Wenn ich aufgrund eines sehr weit fortgeschrittenen Hirnabbau-   
prozesses (z.B. Demenzerkrankung) auch mit dauernder 
Hilfestellung nicht mehr fähig bin, Nahrung und Flüssigkeit auf 
natürliche Weise aufzunehmen.  
 

• Vergleichbare, hier nicht ausdrücklich erwähnte Erkrankungen   
mit entsprechenden Symptomen sollen in derselben Weise 
beurteilt werden. 
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2.  In sämtlichen von mir unter Punkt 1 mit „JA“ angekreuzten Situationen 
     wünsche ich, dass folgende ärztliche und pflegerische Maßnahmen 
     eingeleitet, unterlassen oder beendet werden: 
 
 
     Lebenserhaltende Maßnahmen 
     (bitte kreuzen Sie hier nur einen Punkt mit „JA“, den/die anderen 
     mit „NEIN“ an)           
                    JA    NEIN 

• Ich wünsche, dass alles medizinisch Mögliche     
  unternommen wird, um mich am Leben zu erhalten. 
 

• Ich wünsche die Unterlassung aller lebenserhaltender oder   
  lebensverlängernder Maßnahmen, die lediglich den Todes- 
  zeitpunkt verzögern und dadurch mein Leiden unnötig verlängern 
  würden. 
 

•   ……………………………………………………………………….   
 
  ….………………………………….………………….……………..   
           
 

       Schmerz- und Symptombehandlung       
                              JA    NEIN 

• Ich wünsche eine fachgerechte Schmerz- und Symptom-    
behandlung, insbesondere lindernde pflegerische Maßnahmen 
wie Mundpflege zur Vermeidung des Durstgefühls sowie lindernde 
ärztliche Maßnahmen wie die Bekämpfung von Schmerzen, Atemnot, 
Angst, Unruhe, Übelkeit und anderer Krankheitserscheinungen. 
 

• Ich wünsche, wenn andere medizinische Mittel keine Linderung    
bringen, auch bewusstseinsdämpfende Mittel. 
Eine dadurch evtl. bedingte Verkürzung meiner Lebenszeit 
nehme ich in Kauf. 
 
 

•   ………………………………………………………………….…….   
 

  ………………………………………………………………………..   
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       Künstliche Ernährung        

            JA NEIN 
• Ich wünsche eine künstliche Ernährung, gleich auf welchem Weg        

 
oder in welcher Form. 

 
•  ………………………………………………………………………        

 
  …………………………………………………………………….... 
 
 

    Künstliche Flüssigkeitszufuhr 
       (bitte kreuzen Sie hier nur einen Punkt mit „JA“, den/die anderen mit „NEIN“ an) 
 
             JA NEIN 

• Ich wünsche eine künstliche Flüssigkeitszufuhr.          
 

• Ich wünsche eine verminderte Flüssigkeitszufuhr nach         
     ärztlichem Ermessen. 

 
• ……………………………………………………………………………        

 
……………………………………………………………………………  

 
 
Künstliche Beatmung         
                                                                                                                 JA    NEIN 
• Ich wünsche eine künstliche Beatmung.            
 
• ……………………………………………………………………………        
 
     …………………………………………………………………………… 
 
 
Wiederbelebungsmaßnahmen 
             JA NEIN 
• Ich wünsche Wiederbelebungsmaßnahmen.           
 
• ……………………………………………………………………………         
 
     …………………………………………………………………….…...… 
 
 

3.    Ich wünsche eine Sterbebegleitung 
 
          durch einen/den Hospizdienst ………………………………..… 
 
     durch einen/den Seelsorger ……………………………………. 
 
     durch ………………………………………………………………. 
 
                ……………………………………….……………………………… 
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  JA NEIN      

4.   Ich besitze einen Organspendeausweis            
      

   
• in dem ich meine Bereitschaft zur Organspende erklärt habe.        

 
• Werden für die Durchführung einer Organspende ärztliche Maßnahmen  

(z.B. eine künstliche Beatmung) erforderlich, die ich in meiner Patienten-
verfügung untersagt habe, geht die von mir      
erklärte Bereitschaft zur Organspende vor.             
                

 
 
        
5.  Sonstiges 
 
............................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................ 
 
 
             JA    NEIN 
Zusätzlich zu dieser Patientenverfügung habe ich eine          
Vorsorgevollmacht erstellt 
und den Inhalt dieser Patientenverfügung mit folgender von mir  
bevollmächtigten Person ausführlich besprochen: 
 
Familienname: …………………………………………………......………………………. 
 
Vorname:  ……………………………………………………………………......……. 
 
Geburtsdatum: …………………………………………………………………………....... 
 
Adresse:  …………………………………………………………………………....... 
 
Telefon:  …………………………………………………………………………....... 
 
 
             JA NEIN 
An Stelle einer Vollmacht habe ich eine Betreuungsverfügung erstellt.        
Diese ist hinterlegt in/bei 
 
…………………………………………………………………………………………………....... 
 
…………………………………………………………………………………………………....... 
 
...…………………………………………………………………………………………………… 
 
…...………………………………………………………………………………………………… 
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Weitere erklärende Bestandteile dieser Verfügung sind: 
 

    Erläuterungen zu meinen Wertvorstellungen 
 

    eine Ergänzung aufgrund einer bestehenden schweren Krankheit 
 
 
 
 
 
Diese Patientenverfügung habe ich nach sehr sorgfältigen Überlegungen erstellt. Sie 
gilt als Ausdruck meines Selbstbestimmungsrechts. Diese Patientenverfügung habe 
ich freiwillig und im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte verfasst. 
 
 
……………………………………………………… 
Ort, Datum 
 
 
 
………………………………………………………. 
Unterschrift 
 
 
 
 
Zur späteren Bestätigung der Verfügung: 
 
Im Folgenden bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass ich den Inhalt meiner  
Patientenverfügung überprüft habe und sich mein Wille nicht verändert hat: 
 
 
 
Datum, Unterschrift: ………………………………………………………………… 
 
 
Datum, Unterschrift: ………………………………………………………………… 
 
 
Datum, Unterschrift: ………………………………………………………………… 
 
 
Datum, Unterschrift: ………………………………………………………………… 
 
 
Datum, Unterschrift: ………………………………………………………………… 
 
 
Datum, Unterschrift: ………………………………………………………………… 
 
 
Datum, Unterschrift: ………………………………………………………………… 
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7 
 

Ärztliche Bescheinigung 
 
 
 
Ich bestätige, dass 
 
 
 
Familienname: ………………………………………………………………………….. 
 
Vorname:  ………………………………………………………………………….. 
   
Geburtsdatum: ………………………………………………………………………….. 
               
Adresse:  ………………………………………………………………………….. 
   
 
 
die Patientenverfügung vom …………………… (Datum) im Vollbesitz seiner/ihrer 
geistigen Kräfte verfasst hat und einwilligungsfähig ist. 
 
 
 
 
……………………………………………………………… 
Ort, Datum 
 
 
 
……………………………………………………………… 
Unterschrift und Stempel des Arztes/der Ärztin 
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Meine Wertvorstellungen 
            (Ergänzung zu meiner Patientenverfügung) 
 

Wie bewerte ich mein bisheriges Leben? Wie stelle ich mir mein zukünftiges 
Leben vor? Welche Rolle spielt die Religion in meinem Leben? 

 
 
         
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
.……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
……………………………………………….. 
Ort, Datum 
 
 
……………………………………………….. 
Unterschrift    
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Ergänzung aufgrund einer bestehenden  
schweren Krankheit 

 
(Dieses Formular muss zusammen mit Ihrem behandelnden Arzt ausgefüllt werden.) 
 
Diagnose: 
 
……………………………………………………………………………......……………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………....... 
 
…………………………………………………………………………………………………....... 
 
 

Eventuelle Komplikationen Vom Patienten gewünschte  
Behandlung 

  

  

  

  

  

 
 
…………………………………………………………………………………………………...… 
Ort, Datum 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………... 
Unterschrift des Patienten 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………... 
Unterschrift und Stempel des behandelnden Arztes/der behandelnden Ärztin 
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Wir stellen uns auf 
Ihre Bedürfnisse ein.
Mit dem Sparkassen-Finanzkonzept.
Sicherheit. Altersvorsorge. Vermögen.

2015 • 160 Jahre
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