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 Einwilligungserklärung  

 

 

Name: (…)  

geboren am: (…) 

Wohnort: (…) 

 

Das Amtsgericht (…) hat für mich am (…) Herrn / Frau (…) zum rechtlichen Betreuer / zur 

rechtlichen Betreuerin bestellt und ihm / ihr folgende Aufgabenkreise übertragen: 

 

1. (…) 

2. (…) 

3. (…) 

 

Um meine rechtlichen Angelegenheiten erledigen zu können, ist der Betreuer / die Betreuerin darauf 

angewiesen, Daten zu verarbeiten. Damit ist insbesondere gemeint, dass Schriftstücke, die die 

genannten Aufgabenkreise betreffen, aufbewahrt oder mittels elektronischer Datenverarbeitung 

gespeichert oder an Dritte (Beispiele: Behörden / Ärzte / Krankenhäuser) elektronisch oder mit der 

Post versandt werden.  

 

1. Daher bin ich damit einverstanden, dass der Betreuer / die Betreuerin meine 

personenbezogenen Daten - also Daten, anhand derer man eine Beziehung zu meiner 

Person herstellen kann (Beispiele: Name / Adresse / Bescheide von Behörden / Arztbriefe / 

Gutachten zu meiner Person / Notizen über persönliche Gespräche / 

Krankenversicherungsnummer) - verarbeitet. Ich bin auch mit der Datenverarbeitung 

einverstanden, soweit diese zur Erfüllung der Pflichten des Betreuers gegenüber dem 

Betreuungsgericht erforderlich ist. Hierzu zählen insbesondere der Übernahmebericht zu 

Beginn einer Betreuung, der Jahresbericht und die Jahresabrechnung. 

 

2. Mit meinem Betreuer habe ich besprochen, dass es besonders schutzwürdige, sensible Daten 

gibt. Dazu zählen insbesondere die Gesundheitsdaten. Ich bin damit einverstanden, dass 

auch diese Daten von dem Betreuer verarbeitet werden. 
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3. Betreuer müssen sich an die Vorschriften des Datenschutzrechtes halten. Dazu gehört es, 

technische und organisatorische Maßnahmen zur Sicherheit meiner Daten zu treffen. Eine 

Möglichkeit, Daten bei der Versendung an Dritte per Email zu sichern, ist die Verwendung 

von Verschlüsselungstechniken. Um die Zusammenarbeit zwischen meinem Betreuer und 

Dritten zu erleichtern, bin ich damit einverstanden, dass der Betreuer / die Betreuerin per 

Email versendete personenbezogene Daten unverschlüsselt an Dritte verschickt bzw. 

empfängt. 

 

Bevor ich diese Erklärung unterschrieben habe, habe ich mit meinem Betreuer / meiner Betreuerin 

den Inhalt dieser Erklärung besprochen. Ich hatte die Gelegenheit, zum Inhalt der Erklärung Fragen 

zu stellen.  

 

Ich habe diese Erklärung freiwillig abgegeben und weiß, dass ich sie jederzeit widerrufen kann. 

 

 

(…) , den ……………………… 

 

 

 

        ______________________________ 

        Name des / der Betreuten  


