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PZ - 0107 

Informationen  
zum Zusatzblatt Bevollmächtigte/Betreuer 

für Privatpersonen (Formular „PZ“) 
 

I. Eintragung von mehr als zwei Bevollmächtigten 
Die Eintragung eines oder mehrerer Bevollmächtigter zu der Vorsorgevollmacht ist zu empfehlen, 
um dem Vormundschaftsgericht eine möglichst breite Informationsgrundlage zu bieten, anhand 
der es entscheiden kann, ob die Vorsorgevollmacht für das Betreuungsverfahren relevant und wer 
der Bevollmächtigte ist. Bei Eintragung des Bevollmächtigten ist zudem sichergestellt, dass er im 
Ernstfall zügig ermittelt werden kann. 

 Bitte beachten Sie unbedingt die Informationen zum Eintragungsverfahren für 
Privatpersonen. 

Das Ausfüllen des Zusatzblattes Bevollmächtigte/Betreuer für Privatpersonen „PZ“ ist nur erfor-
derlich, wenn Sie die Eintragung von mehr als zwei Bevollmächtigten/vorgeschlagenen Be-
treuern beantragen möchten. 
Auf dem Datenformular für Privatpersonen „P“ ist bereits die Angabe von zwei Bevollmächtig-
ten/vorgeschlagenen Betreuern möglich. 
Der Antrag auf Eintragung weiterer Bevollmächtigter ist nur im Zusammenhang mit der Eintragung 
der Vorsorgevollmacht (Datenformular „P“) möglich.  

II. Antrag 
Wenn Sie mehr als zwei Bevollmächtigte/vorgeschlagene Betreuer benennen, füllen Sie bitte den 
Antrag deutlich und vollständig (Pflichtangaben sind mit * gekennzeichnet) aus. Der Antrag muss 
vom Vollmachtgeber unterzeichnet werden. 

 Ziffern 1 und 2: Zuordnung der weiteren Bevollmächtigten 
Das Zusatzblatt „PZ“ muss sich stets auf ein Datenformular „P“, somit auf einen Vollmachtgeber 
beziehen.  
Deshalb müssen Sie unter Ziffern 1 und 2 die Angaben vom Datenformular „P“ übernehmen. Die-
se Angaben dienen der eindeutigen Zuordnung der/des Bevollmächtigten zu einem Vollmachtge-
ber. Das Datenformular „P“ kann mit mehreren Zusatzblättern „PZ“ kombiniert werden. Es ist je-
doch nicht möglich, ein Zusatzblatt „PZ“ mit mehreren Datenformularen „P“ zu kombinieren. 
Bitte geben Sie in Ihrem Antrag auf Eintragung einer Vorsorgevollmacht, dem Datenformular „P“, 
die Anzahl der beigefügten Zusatzblätter Bevollmächtigte/Betreuer für Privatpersonen „PZ“ an. 
Übersenden Sie bitte das Zusatzblatt „PZ“ stets mit dem dazugehörigen Datenformular „P“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
———————————————————————— 

Bitte per Post zurücksenden an: 
 
Bundesnotarkammer  
– Zentrales Vorsorgeregister – 
Postfach 08 01 51 
 
10001 Berlin 
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