
Geschäfts-Nr.: 
 

 
(Ort, Datum) 

Abrechnung über die Verwaltung des Vermögens 
und Bericht über die persönlichen Verhältnisse 

    d. Betreuten 
    d. Mündels  
    d. Pflegebefohlenen 

 

Name, Vorname 
           

Geburtsdatum 

Anschrift               

für die Zeit 
vom 

 
bis        

Das zu verwaltende Vermögen bestand zu Beginn und am Ende des Rechnungszeitraumes aus den nachstehend genannten 
Vermögenswerten: 

  

1. Grundstücke (Verkehrswert)      

2. Bewegl. Vermögen 

3. Wertpapiere (Kurswert) 

  

4. Sparguthaben (nur Sparkonten!) 

  

5. Guthaben auf Girokonten 

   

6. Beteiligungen (z. B. an Gesellschaften und Vereinen, Geschäftsanteile)

7. Bargeld (Kassenvorrat) 

8 Forderungen (z. B. Erbauseinandersetzungsanspruch) 

9. Sonstiges: 

 a) 

 b) 

 c) 

 d) 

Summe: 

Abzüglich Schulden lt. Einzelaufstellung 

Somit  Reinvermögen: 

Erläuterungen zu obiger Aufstellung: 

 

zu Beginn am Ende 
(am:                             ) (am:                             )

EUR EUR

EUR EUR

EUR EUR

EUR EUR

EUR EUR

EUR 

EUR 

EUR EUR

EUR EUR

EUR EUR

EUR EUR

EUR EUR

EUR EUR

EUR EUR

EUR EUR

EUR EUR

EUR EUR
  

EUR EUR
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W i c h t i g !  
Merken Sie sich diese Zahlen als 
Anfangsbestand für die nächste
Abrechnung vor! 

(Endbestand dieser Abrechnung 
ist Anfangsbestand der nächsten 
Abrechnung!) 

EUR

EUR



Nach beiliegender Einzelaufstellung entfielen auf den Abrechnungszeitraum folgende 
 

Gesamt-Einnahmen EUR 

Gesamt-Ausgaben EUR 

verbIeibt Saldo (Mehreinnahmen/Mehrausgaben) EUR 

Betreute(r)/Mündel/Pflegebefohlene(r) bezieht folgende monatliche Einkünfte: 
 

a) Renten: EUR 

b) Arbeitseinkommen (auch Sachbezüge, Lehrlingsvergütung)  

durchschnittl. EUR 

c) Sonstige (z. B. Miet- u. Pachterträgnisse) EUR 

d) Pflegegeld EUR 

monatliches Gesamteinkommen: EUR 

Betreute{r)/Mündel/Pflegebefohlene(r) erhält Taschengeld von monatlich EUR EUR 

Ich versichere hiermit die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben. 

Dieser Abrechnung füge ich die erforderlichen Belege, Sparbücher, Konto-Auszüge, Rentenbescheide usw. bei. 
Außerdem füge ich Einzelaufstellung aller Einnahmen und Ausgaben innerhalb des Abrechnungszeitraumes bei. 
Die Sachbelege habe ich nach Einnahmen und Ausgaben getrennt und in der Reihenfolge ihrer Entstehung 
abgeheftet 

Die einzelnen Vermögenswerte in der Aufstellung auf Seite 1 dieser Abrechnung habe ich mir in meinen Unterlagen 
vorgemerkt. 

Persönliche Verhältnisse 

Zu den persönlichen Verhältnissen d. Betreuten/Mündels/Pflegebefohlenen   
(Unterbringung, Führung, besondere Vorkommnisse, Tätigkeit, schulische Leistungen, Gesundheitszustand usw.) 

(Unterschrift d Betreuers/Vormunds/Pflegers) 

Brueck
Linien



Einnahmen und Ausgaben 
 

Lfd. Nummer 
zugleich  
Beleg-Nr. 

Datum des 
Eingangs bzw. 
der Auszahlung 

Bezeichnung der Einnahme bzw. Ausgabe 
─ soweit aus den Belegen nicht ersichtlich 

auch Einzahler bzw. Empfänger ─ 

Einnahmen 
EUR 

Ausgaben 
EUR 

1 2 3 4 5 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  
Übertrag 

  

 



Einnahmen und Ausgaben 
 

Lfd. Nummer 
zugleich  
Beleg-Nr. 

Datum des 
Eingangs bzw. 
der Auszahlung 

Bezeichnung der Einnahme bzw. Ausgabe 
─ soweit aus den Belegen nicht ersichtlich 

auch Einzahler bzw. Empfänger ─ 

Einnahmen 
EUR 

Ausgaben 
EUR 

1 2 3 4 5 
     

Übertrag 
  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  
Übertrag 
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