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Vorbemerkungen – WICHTIG!
Der gesamte Vorsorgeauftrag – inklusive Ort und Datum – muss vollständig handschriftlich abgefasst werden, da er ansonsten nicht rechtgültig ist!
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Muster Vorlage
Sie können diese Vorlage für einen eigenhändig verfassten Vorsorgeauftrag verwenden.
Ab hier handschriftlich abschreiben, was dem persönlichen Willen entspricht.

Ich, [Vorname, Name], geboren am [Datum], von [Heimatort], wohnhaft in [Postleitzahl, Ort], [Strasse/Nr.]
erteile im Falle, dass ich aufgrund andauernder Urteils- und/oder
Handlungsunfähigkeit nicht mehr fähig bin, meine rechtlichen, persönlichen und wirtschaftlichen Angelegenheiten selbst zu regeln, den vorliegenden
Vorsorgeauftrag
an [Vorname und Name der bevollmächtigten Person], geboren am [Datum], von [Heimatort], wohnhaft in [Postleitzahl, Ort[, [Strasse/Nr.],
Unterschrift _______________________ [der bevollmächtigten Person]
Im Verhinderungsfalle an
[Vorname und Name der bevollmächtigten Person], geboren am [Datum], von [Heimatort], wohnhaft in [Postleitzahl, Ort[, [Strasse/Nr.],
Unterschrift _______________________ [der bevollmächtigten Person]
Der/Die Beauftragte soll für mich eigenverantwortlich und unabhängig
die ihrer/seiner Meinung nach zweckmässigen Entscheide treffen und
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mich umfassend in meiner Personen- und Vermögenssorge und dem damit
zusammenhängenden Rechtsverkehr vertreten, insbesondere:
1. Vertretung und Regelung von vertraglichen Problemen und Fragen gegenüber den Behörden (z.B. Steueramt usw.), Versicherungen (z.B.
Krankenkasse), Banken usw.;
2. Vorkehrung von notwendigen Massnahmen zur Wahrung meiner finanziellen Interessen, Verwaltung und Sicherung meines Einkommens
und Vermögens, Treffen aller notwendigen damit zusammenhängenden Massnahmen;
3. Sicherstellung eines geregelten Alltags, insbesondere Betreuungssituation und Unterstützung in allen persönlichen Belangen;
4. Regelung meiner Wohnverhältnisse, Vertretung gegenüber Vermieter,
Stockwerkeigentümergemeinschaften und-verwaltungen, Wohn- und
Pflegeeinrichtung sowie insbesondere auch der Erwerb, die Belastung,
die Veräusserung und die Vermietung von Liegenschaften inkl. Veranlassung der entsprechenden Grundbucheinträge;
5. Vertretung bei und Regelung der medizinischen Massnahmen, sofern
keine separate Patientenverfügung vorhanden ist.
Der/Die Beauftragte ist nicht befugt, Vermögenswerte unentgeltlich zu
veräussern.
Der/Die Beauftragte soll für seinen/ihren Aufwand im Rahmen der üblichen Ansätze entschädigt werden, zuzüglich der effektiven Spesen [Anmerkung: Es empfiehlt sich, hier Ansätze zu definieren – z.B. Fr. 35.- bis
40.- pro Stunde].
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Ich entbinde sämtliche einer beruflichen Schweigepflicht unterstehenden
Personen gegenüber dem/dem Beauftragten vom Berufs- bzw. Amtsgeheimnis.
Ich gebe diese Erklärung nach sorgfältiger Überlegung und in der vollen
Verantwortung für mich selbst ab. Ich habe diese Verfügung mit folgenden Personen besprochen, welche bestätigen können, dass ich zu diesem
Zeitpunkt nach deren Wahrnehmung urteilsfähig war und der Inhalt
meinem Willen entspricht:
__________________________

________________________

[Name, Vorname, Adresse]

[Name, Vorname, Adresse]

__________________________

________________________

[Unterschriften der bestätigenden Personen]

Ort und Datum

Unterschrift [des Erstellers des Vorsorgeauftrages]
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Bemerkungen
Es besteht die Möglichkeit, für die Personenvorsorge oder die Vermögensvorsorge oder Vertretung im Rechtsverkehr jeweils unterschiedliche Personen einzusetzen.

Mit freundlichen Grüssen

FoVA GmbH – Focus on Value Added
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