Informationen zum Zusatzblatt für Bevollmächtigte / Betreuer (PZ)
Die Bundesnotarkammer führt gemäß §§ 78 Abs. 2, 78a der Bundesnotarordnung das Zentrale Vor
sorgeregister. Es dient der schnellen und zuverlässigen Information der Betreuungsgerichte über vor
handene Vorsorgeurkunden (Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen, auch in Verbindung
mit einer Patientenverfügung). Dadurch werden unnötige Betreuungen im Interesse der Bürgerinnen
und Bürger vermieden, deren Wünsche optimal berücksichtigt und Justizressourcen geschont.

Eintragung von Vertrauenspersonen sinnvoll
(Bevollmächtigte oder vorgeschlagene Betreuer)
Die Eintragung einer oder mehrerer Vertrauens
personen zu der Vorsorgeurkunde ist zu emp
fehlen, um dem Betreuungsgericht eine mög
lichst breite Informationsgrundlage zu bieten,
anhand der es entscheiden kann, ob die Vor
sorgeurkunde für das Betreuungsverfahren rele
vant und wer die gewünschte Vertrauensperson
ist. Bei Eintragung des Bevollmächtigten bzw.
vorgeschlagenen Betreuers ist zudem sicherge
stellt, dass er oder sie im Ernstfall zügig ermit
telt werden kann.

Zusatzblatt „PZ“ nur bei zwei oder mehr Ver
trauenspersonen erforderlich
Das Zusatzblatt Bevollmächtigte / Betreuer für
Privatpersonen „PZ“ ist nur erforderlich, wenn
Sie die Eintragung von mehr als einem Bevoll
mächtigten bzw. Betreuer beantragen möchten.
Denn auf dem Datenformular für Privatpersonen
„P“ selbst ist bereits die Angabe eines Bevoll
mächtigten bzw. vorgeschlagenen Betreuers
möglich.
Der Antrag auf Eintragung weiterer Bevollmächtigter /
Betreuer ist nur im Zusammenhang mit der Eintragung
der Vorsorgeurkunde (Datenformular „P“) möglich
Ein Datenformular „P“ kann mit mehreren Zu
satzblättern „PZ“ kombiniert werden. Es ist

jedoch nicht möglich, ein Zusatzblatt „PZ“ mit
mehreren Datenformularen „P“ zu kombinieren.

Zusatzblatt „PZ“
Wenn Sie mehr als einen Bevollmächtigten / Be
treuer benennen und das Papiermeldeverfah
ren nutzen möchten, füllen Sie bitte den Antrag
deutlich und vollständig aus. Pﬂichtangaben sind
mit * gekennzeichnet. Der Antrag muss vom Voll
machtgeber unterschrieben werden. Sofern der
Bevollmächtigte / Betreuer mit der Eintragung
seiner Daten im Zentralen Vorsorgeregister ein
verstanden ist, kann er das Formular ebenfalls
unterschreiben. In jedem Fall empﬁehlt es sich,
bei der Vertrauensperson nachzufragen, ob sie
bereit ist, für Sie im Ernstfall tätig zu werden.
Ziffern 1 und 2: Das Zusatzblatt „PZ“ muss sich
stets auf ein Datenformular „P“, somit auf einen
Vollmachtgeber bzw. Verfügenden beziehen.
Deshalb müssen Sie unter Ziffern 1 und 2 die
entsprechenden Angaben vom Datenformular
„P“ übernehmen. Diese dienen der eindeutigen
Zuordnung des Bevollmächtigten / Betreuers zu
einem Vollmachtgeber / Verfügenden.
Übersenden Sie bitte das Zusatzblatt „PZ“ stets mit
dem dazugehörigen Datenformular „P“. Anstelle
des Papierverfahrens ist die Online-Registrie
rung jederzeit unter www.vorsorgeregister.de ge
bührenermäßigt möglich.
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PZ

Zusatzblatt Bevollmächtigte / Betreuer für Privatpersonen
Antrag auf Eintragung weiterer Bevollmächtigter / Betreuer
zu einer bestehenden Vorsorgeurkunde
Bitte Informationen beachten!

1*

Nachname des Vollmachtgebers / Verfügenden

2*

Geburtsdatum

.

.

Daten des
3*

__.

Anrede

5*

Familienname

6*

Vorname

7

Geburtsname

Titel
Professor

Doktor

8

Geburtsdatum

.

Straße

10* PLZ

11

Frau

vorgeschlagenen Betreuers

__.
4

Herr

9*

Bevollmächtigten

*Hausnr.

.

*Ort

Telefon

Ich – der Bevollmächtigte / vorgeschlagene Betreuer – bin mit der Eintragung meiner Daten einverstanden.


Ort, Datum
Ich – der Vollmachtgeber

Unterschrift des Bevollmächtigten / vorgeschlagenen Betreuers (nicht zwingend erforderlich – siehe Informationen)

– beantrage die Eintragung der vorstehenden Daten.


Ort, Datum

Unterschrift des Vollmachtgebers*

