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Art.Nr. 09499

SorgerechtSverfügung 
beider Elternteile

BIttE BEAchtEN SIE: Voraussetzung für die Wirksamkeit der 

Sorgerechtsverfügung ist, dass diese entweder notariell beurkundet oder 

handschriftlich abgefasst und deutlich lesbar unterschrieben wird.

Wir

 vorname und name

strasse und hausnummer

plz und ort

         
geburtsdatum

geburtsort

die sorgeberechtigte Mutter und

 vorname und name

strasse und hausnummer

plz und ort
         

geburtsdatum

geburtsort
 

der sorgeberechtigte Vater, treffen die folgende Sorgerechtsverfügung für 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

für den Fall, dass wir, die Eltern, die elterliche Sorge nicht mehr oder zum teil nicht mehr ausüben können.
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Sorgerechtsverfügung beider elternteile   Art.Nr. 09499

§1 Personensorge

1.1 Für die Personensorge benennen wir

 vorname und name

strasse und hausnummer

plz und ort
         

telefonnummer

1.2 Für den Fall, dass dem Vorgenannten die Wahrnehmung der Personensorge dauerhaft unmöglich ist, ist er berechtigt, 

eine Ersatzperson zu bevollmächtigen. Sollte die Benennung einer Ersatzperson unterblieben sein, benennen 

wir – in der Rangfolge ihrer Aufzählung – als Ersatzpersonen:

 1. vorname und name

strasse und hausnummer

plz und ort
            

telefonnummer

          
geburtsdatum

 2. vorname und name

strasse und hausnummer

plz und ort
            

telefonnummer

          
geburtsdatum

1.3 Wir erklären, dass die nachfolgend bezeichnete/n Person/en keinesfalls als Vormund oder als Pfleger für die Perso-

nensorge eingesetzt werden sollen:

  vorname und name

strasse und hausnummer

plz und ort
            

telefonnummer

          

  vorname und name

strasse und hausnummer

plz und ort
            

telefonnummer
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Sorgerechtsverfügung beider elternteile   Art.Nr. 09499

1.4 Wir begründen unsere Entscheidung wie folgt:

  

§2 vermögenssorge

2.1 Für die Vermögenssorge benennen wir

vorname und name

strasse und hausnummer

plz und ort
            

telefonnummer

          

2.2 Für den Fall, dass dem Vorgenannten die Wahrnehmung der Vermögenssorge dauerhaft unmöglich ist, ist er be-

rechtigt, eine Ersatzperson zu bevollmächtigen. Sollte die Benennung einer Ersatzperson unterblieben sein, 

benennen wir – in der Rangfolge ihrer Aufzählung – als Ersatzpersonen:

 1. vorname und name

strasse und hausnummer

plz und ort
            

telefonnummer

          

 2. vorname und name

strasse und hausnummer

plz und ort
            

telefonnummer

          

2.3 Wir erklären, dass die nachfolgend bezeichneten Personen keinesfalls als Pfleger für die Vermögenssorge eingesetzt 

werden sollen:

  vorname und name

strasse und hausnummer

plz und ort
            

telefonnummer

          

  vorname und name

strasse und hausnummer

plz und ort
            

telefonnummer
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Sorgerechtsverfügung beider elternteile   Art.Nr. 09499

2.4 Wir begründen unsere Entscheidung wie folgt:

  

  

2.5 Für den Fall, dass keine der von uns genannten Personen als Vormund oder als Pfleger für die Vermögenssorge ein-

gesetzt werden, erklären wir, dass für das Vermögen, welches  durch unseren 

tod erwirbt die folgende Person als Pfleger benannt werden soll:

vorname und name

strasse und hausnummer

plz und ort
            

telefonnummer

          
  Für den Fall, dass dem Vorgenannten die Wahrnehmung der Vermögenssorge dauerhaft unmöglich ist, ist er 

berechtigt, eine Ersatzperson zu bevollmächtigen. Sollte die Benennung einer Ersatzperson unterblieben sein, 

benennen wir – in der Rangfolge ihrer Aufzählung – als Ersatzpersonen:

 1. vorname und name

strasse und hausnummer

plz und ort
            

telefonnummer

          

 2. vorname und name

strasse und hausnummer

plz und ort
            

telefonnummer

          

§3 Schlussbestimmung

 Wir haben diese Bestimmung freiwillig und im Vollbesitz unserer geistigen Kräfte verfasst.

  Sämtliche Bestimmungen dieser Verfügung können nur gemeinschaftlich geändert oder durch Widerruf besei-

tigt werden. 

 ort und datum mutter
 

 ort und datum vater
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