
Die rechtliche Betreuung 
Die Betreuung ist eine Rechtsfürsorge für Volljährige.  

  
Voraussetzungen für eine Betreuung 

• Eine seelische, geistige oder körperliche Behinderung liegt vor.  
• Rechtliche Angelegenheiten können ganz oder teilweise nicht erledigt werden.  
• Durch andere Maßnahmen (z.B. soziale Dienste/ soziale Organisationen/ Familie) 

können diese Angelegenheiten nicht genauso gut erledigt werden.  
• (Vorsorge-)Vollmachten liegen nicht oder nur für Teilbereiche vor. 

Verfahren zur Betreuerbestellung 

• Eine Betreuung wird bei dem für den Wohnort des betroffenen Menschen zuständigen 
Amtsgericht angeregt oder durch ihn selber beantragt.  

• Die Anregung an das Vormundschaft tätig zu werden, kann durch jeden erfolgen.  
• Kann der Betroffene seine Interessen im Verfahren nicht selber vertreten, wird ein 

Verfahrenspfleger bestellt.  
• Ein Richter beauftragt Gutachter (z.B. Mitarbeiter der Betreuungsstelle oder einen 

ärztlichen Gutachter).  
• In den Gutachten werden das soziale Umfeld, Behinderungen, etc. , beschrieben.  

Ergebnis der Gutachten ist in der Regel eine Empfehlung zur Notwendigkeit, dem 
Umfang der Betreuung und der Person des Betreuers.  

• Der Betreuungsrichter führt ein persönliches Gespräch mit dem Betroffenen.  
• Es ergeht ein richterlicher Beschluss. Inhalt des Beschlusses sind:  

o Begründung der Entscheidung zur Notwendigkeit einer Betreuung.  
o Wenn eine Notwendigkeit der gesetzlichen Vertretung vorhanden ist, werden 

die Gründe für die Betreuung, deren Umfang und Dauer sowie die Person des 
Betreuers benannt. 

• Der Beschluss wird an den Betroffenen und den Betreuer übersandt, der dann durch 
den Rechtspfleger den Betreuerausweis ausgehändigt bekommt. 

Aufgabenkreise  
Eine Betreuung kann folgende Aufgabenkreise umfassen: 

• Vermögenssorge  
• Aufenthaltsbestimmung  
• Zustimmung zu freiheitsentziehenen Maßnahmen  
• Gesundheitssorge (Heilbehandlung)  
• Vertretung vor Behörden und Institutionen  
• Wohnungsauflösung 

Viele weitere, die individuellen Besonderheiten des Einzelfalles berücksichtigenden 
Aufgabenkreise sind möglich. 

Der Einwilligungsvorbehalt  

• In bestimmten Aufgabenkreisen kann das Gericht zur Abwehr von Gefahren für den 
Betreuten einen Einwilligungsvorbehalt anordnen.  
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• Es muss die konkrete Gefahr drohen, dass der Betreute krankheits- oder 
behinderungsbedingt nicht erkennt, dass er sich durch die Abgabe von 
Willenserklärungen erheblich schädigt.  

• Rechtliche Willenserklärungen, z.B. Verträge, ohne Zustimmung des Betreuers sind 
bis zur Genehmigung des Betreuers sogenannt "schwebend unwirksam".  

• Entscheidungen von geringer Bedeutung dürfen weiterhin durch den Betreuten gefällt 
werden.  

• Willenserklärungen, die nur einen rechtlichen Vorteil für den Betreuten mit sich 
bringen, bedürfen nicht der Zustimmung durch den Betreuer.  

• Die Willenserklärungen des Betroffenen in Aufgabenkreisen für die kein 
Einwilligungsvorbehalt angeordnet wurde, bleiben unberührt.   
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