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Anzeige der Betreuerbestellung für einen geschäftsunfähigen Betreuten an die 

Bank  

  

An die  

Volksbank  

  

Konto Nr ……………  

Kontoinhaber: Herr ………… .  

  

  

Sehr geehrte Damen und Herren,  

  

das Amtsgericht – Betreuungsgericht – hat mich zum Betreuer des Herrn ......... im 

Aufgabenbereich Vermögenssorge bestellt. Eine Kopie meiner Bestellungsurkunde füge ich in 

der Anlage bei. Herr ... ist nach dem aktuellen, dem Betreuungsgericht vorliegenden, ärztlichen 

Gutachten vom …. nicht geschäftsfähig  

 

Ich werde in den nächsten Tagen Ihre Filiale ......... aufsuchen, das Original meiner 

Bestellungsurkunde und meinen Personalausweis vorlegen und eine Probe meiner 

Unterschrift hinterlassen.  

 

Ich widerrufe vorsorglich bereits jetzt alle Kontovollmachten, die der Betreute wem auch immer 

erteilt hat, und fordere Sie auf, dafür Sorge zu tragen, dass ab Erhalt dieses Schreibens 

keinerlei Verfügungen mehr über das Konto ohne meine ausdrückliche Zustimmung getätigt 

werden. Gleiches gilt für alle weiteren Konten des Betreuten bei Ihrem Institut, auch wenn sie 

mir zurzeit noch nicht bekannt sind.  

  

Bitte überprüfen Sie zwischenzeitlich, welche weiteren Konten außer dem im Betreff 

angegebenen auf den Namen des Herrn ……… geführt werden. Erstellen Sie mir bitte eine 

aktuelle Liste aller Guthaben und Verbindlichkeiten des Betreuten bei Ihrem Institut zum 

Stichtag … (für das erste Vermögensverzeichnis zum Beginn der Betreuung).  

 

Überprüfen Sie bitte, ob Herr …… ein Schließfach angemietet hat und ob ein Depot besteht. 

Ich benötige ferner eine Aufstellung aller Daueraufträge und aller Abbuchungen von den 

Konten in den letzten drei Monaten.  



Die wichtigsten Formulare, Muster, Schriftsätze und Arbeitshilfen für Ihre erfolgreiche Betreuungsarbeit  

© BeckAkademie Fernkurse    www.beck-fernkurse.de/Berufsbetreuer 
 

Sollte bereits ein Freistellungsauftrag gestellt sein, bitte ich Sie, mir auch dies mitzuteilen. Ich 

bitte Sie, mir einen Zugang zum Online-Banking mit Zugriff auf die Konten des Betreuten 

einzurichten. Eine zusätzliche postalische Übersendung von Kontoauszügen an mich ist nicht 

notwendig.  

  

Mit freundlichen Grüßen  

 


