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Absender: 
 

__________________________________________ 
 Vorname, Name 
 

__________________________________________ 
 Straße, Nr. 
 

__________________________________________ 
 PLZ, Ort 
 

__________________________________________ 
 Telefonnummer / Faxnummer / E-Mail 
 
 
An das         
Amtsgericht ____________________________    
- Betreuungsgericht –      
 

__________________________________________ 
 Straße / Nr. 
 

_________    _______________________________ 
 PLZ        Ort 
 

 
 

Antrag auf Genehmigung von Bankbewegungen 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
für die Betreuung von  
 
 
 
 
 
beantrage ich  
 

 die Erteilung einer allgemeinen Ermächtigung nach § 1825 BGB für Kto.Nr.: ____________________   
        
     bei der _________________________________________ . 
  Name und Ort der Bank/Sparkasse   
 

 die Genehmigung 
 

      einmalig 
 

      monatlich, ab dem ______________________________ 
 

      vierteljährlich, ab dem __________________________ 
 

      halbjährlich, ab dem ____________________________ 
 
 

           zur Entnahme eines Betrages von EUR _____________________ vom Konto der/des                   

               Betreuten Kto.Nr.: __________________________ bei der __________________________________.  
                                      Name und Ort der Bank/Sparkasse 

 

          bei diesem Betrag handelt es sich um 
 

                Auslagen, die ich zum Zweck der Betreuungsführung gemacht habe. 
 

                _____________________________________________________________________________________________. 
 

 

                     siehe Anlage/n _________________________________________________________________________. 
 

                     siehe Jahresabrechung  
 
                Da die/der Betreute mittellos ist, beantrage ich die Festsetzung der entstandenen   
                    Auslagen entsprechend § 1835 BGB gegen die Staatskasse. 

 
________________________________________  _________________________ 
 Vorname/n und Name der/des Betreuten     geboren am 
 
_________________________________XVII_______________ 
 Aktenzeichen/Geschäftsnummer     
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                     Ich bitte um Überweisung auf mein Konto Nr.: __________________BLZ: ________________  
                  

                         bei der ___________________________________ . 
                                      Name und Ort der Bank/Sparkasse   
 
 

           zur Überweisung eines Betrages von EUR ____________________ vom Konto der/des     

               Betreuten Kto.Nr.: __________________________ bei der __________________________________.  
                                     Name und Ort der Bank/Sparkasse 
 

           zur Entgegennahme eines Betrages von EUR _____________________ für die/den Betreuten. 
  
           zur Anlage eines Betrages von EUR _____________________ vom Konto der/des Betreuten  
 

               Kto.Nr.: __________________________ bei der __________________________________ .  
                                                                                                              Name und Ort der Bank/Sparkasse 
 
           zum Erwerb von _____________________________________________________ zum Nennbetrag von 
    

               EUR ________________ , WP-KennNr.: ____________________________________ sowie die  
   

               Hinterlegung der Papiere bzw. Buchung der Schuldbuchforderung im Depot Nr.:__________  
        

                     bei der  __________________________________________.  
        Name und Ort der Bank/Sparkasse 
 

           zur Herausgabe von ______________________________________________ zum Nennbetrag von 
   

               EUR ______________________, WP-KennNr.: ____________________________________ aus dem Depot 
  

               Nr.: ___________________ bei der ____________________________________ sowie die Verwertung und 
 

               Entgegennahme des Erlöses auf dem Konto der/des Betreuten Kto.-Nr.: __________________ 
  

                     bei der ___________________________________________.  
                                       Name/ Ort der Bank/Sparkasse 
 
           zur Verfügung über ________________________________________________zum Nennbetrag von 
  

               EUR _______________, WP-KennNr.: ____________________________________ gebucht auf Depot  
  

               Nr.: ___________________ bei der ___________________________________ sowie die Entgegennahme 
   

              des Erlöses auf dem Kto.Nr.: ____________________ bei der __________________________________.  
                                                                                                                                                Name und Ort der Bank/Sparkasse 
 
           _________________________________________________________________________________________________ 
 

                  _________________________________________________________________________________________________ 
 

               
Begründung: 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
_____________________       _______________________             ______________________________________________ 
 Ort      Datum       Unterschrift Betreuer/in 


