
Was ist Betreuung?

1
Wie lange dauert ein Betreuungsverhältnis?

Grundsätzlich gilt: Eine Betreuung soll nur so lange 

dauern, wie dies nötig ist. Spätestens nach sieben 

Jahren muss geprüft werden, ob die Betreuung noch

notwendig ist oder nicht. Falls schon zu Beginn des 

Betreuungsverhältnisses die voraussichtliche Dauer 

absehbar ist, muss der Gerichtsbeschluss diesen 

Zeitrahmen berücksichtigen. In eiligen Fällen kann das

Betreuungsgericht auch einen vorläufigen Betreuer 

bestellen (in der Regel für ein halbes, höchstens aber für

ein Jahr).

Wer wird Betreuer?

Jede Betreuung soll dem Wohl des Betroffenen dienen.

Insofern steht der vertrauensvolle und persönliche Kon-

takt zwischen Betreuer und Betreutem im Vordergrund.

Der Betreuer sollte eine engagierte, vertrauenswürdige

Person sein, die sich um die Sorgen und Ängste des

hilfsbedürftigen Menschen kümmert. Häufig entschei-

den Gerichte, Familienangehörige zum Betreuer zu 

bestellen.

Betreuungen sollen grundsätzlich ehrenamtlich und

damit unentgeltlich geführt werden. Kann das Gericht

aber - aus den unterschiedlichsten Gründen - keinen

ehrenamtlichen Betreuer bestellen, wird ein beruflich 

tätiger Betreuer bestellt. Dieser hat Anspruch auf eine

Vergütung. 

Was ist Betreuung?

Mitwirkende:

Übergeben durch:

Ehrenamt zum Null-Tarif?

Bestellte ehrenamtliche Betreuer haben Anspruch auf

Aufwandsentschädigung. Sie muss beim zuständigen

Betreuungsgericht beantragt werden.

Näheres ist im entsprechenden Flyer zu finden.

Wo erhalten ehrenamtliche Betreuer 
Unterstützung?

Der ehrenamtliche Betreuer hat einen Anspruch auf 

Unterstützung und Beratung durch die ortsansässigen

Betreuungsstellen (-behörden) und Betreuungsvereine. 

Dort und bei den Betreuungsgerichten werden Ihre 

Fragen hinsichtlich einer Betreuung beantwortet.
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Wer wird betreut?

Betreut werden volljährige Menschen, die ihre Angele-

genheiten nicht oder nicht allein erledigen können, 

weil sie

• psychisch krank,

• geistig, körperlich oder seelisch behindert (hierzu 

zählen auch die geistigen Auswirkungen des 

Altersabbaus) sind.

Was will das Betreuungsrecht?

Früher gab es die „Entmündigung“ – das heißt, jemand

wurde möglicherweise aller seiner Rechte beraubt,

wenn andere dachten: „Mit dem geht es nicht mehr!“

Das Betreuungsrecht, das 1992 eingeführt wurde, 

sieht vor, dass jemand ausschließlich da Hilfe bekommt, 

wo er sich nicht mehr selbst helfen kann. 

Das gilt für die Bereiche

Gesundheit, Finanzen, Behörden, Wohnen.

Man unterscheidet dabei zwischen Personensorge
und Vermögenssorge

Nehmen wir z. B. das Problem von Herrn Prutzke. 

Nachbarn haben im Flur Ratten herumlaufen sehen. 

Es riecht auch sehr streng aus seiner Wohnung. Das

liegt daran, dass Herr Prutzke krankheitsbedingt nicht

mehr weiß, was in seiner Wohnung vorgeht.

Mit der Miete ist er im Rückstand, dadurch droht ihm

ein Rauswurf des Vermieters.

Nachdem das Problem mit den Ratten durch den 

Kammerjäger geklärt wurde, wird durch einen Sozialar-

beiter festgestellt, dass Herr Prutzke für die Bereiche 

Finanzen, Wohnen und seine Gesundheit nicht mehr

selbst sorgen kann. Ein Richter bestellt daraufhin eine

Person zum rechtlichen Betreuer. Dieser organisiert,

dass Herr Prutzke erstmal medizinisch versorgt wird,

klärt alle Angelegenheiten mit dem Vermieter und sorgt

dafür, dass Herr Prutzke in seiner Wohnung würdig

wohnen kann. Der Betreuer unterstützt den Betroffenen

partnerschaftlich, vertritt ihn, soweit notwendig nach

außen, hält den Kontakt mit ihm und hilft in allen 

Verwaltungsfragen.

Der Einwilligungsvorbehalt

Normalerweise ist der Betreute geschäftsfähig. Er kann

sich etwas kaufen, er kann Verträge abschließen usw. 

Falls der Betreute sich oder sein Vermögen immer 

wieder in Gefahr bringt - indem er zum Beispiel 35

Waschmaschinen bei 35 verschiedenen Händlern kauft,

die dann auch angeliefert werden - ordnet das Gericht

für klar abgegrenzte Bereiche den sogenannten Einwilli-

gungsvorbehalt an. 

Das heißt, dass der Betreute innerhalb dieser Bereiche

ohne die Zustimmung des Betreuers (Ausnahmen: bei

geringfügigen Geschäften des täglichen Lebens) keine

rechtlich wirksame Willenserklärung abgeben kann. 

Er kann nicht mehr alleine Verträge oder Geschäfte 

abschließen – z. B. Waschmaschinen kaufen.

Von dieser Möglichkeit, Rechte des Behinderten oder

Kranken in dieser Weise einzuschränken, macht der

Richter aber nur dann Gebrauch, wenn dies zum

Schutz des Betreuten wirklich unumgänglich ist.

Wann ist eine Betreuung notwendig?

Ein wichtiger Leitgedanke des Betreuungsrechts ist der

Grundsatz der Erforderlichkeit, da eine Betreuung 

letztendlich immer auch einen Eingriff in die Rechte des

Betroffenen darstellt. Deshalb kann ein Betreuer nur 

bestellt werden, wenn es keine anderen Alternativen

gibt. Steht ausreichende Hilfe und Unterstützung von

Verwandten oder Bekannten zur Verfügung, darf kein

Betreuer bestellt werden.

Für welche Handlungen benötigt der Betreuer eine
gerichtliche Genehmigung?

Für folgende Angelegenheiten benötigt der Betreuer

eine gerichtliche Genehmigung:

• bei risikoreichen medizinischen Untersuchungen, 

Eingriffen oder Heilbehandlungen,

• bei zwangsweiser Unterbringung in eine geschlossene 

Einrichtung und anderen Zwangsmaßnahmen, 

z. B. wenn einem Betreuten durch mechanische 

Vorrichtungen, Medikamente u. a. über einen länge-

ren Zeitraum oder regelmäßig die Freiheit entzogen

werden soll oder

• bei Kündigung einer Wohnung und Auflösung des 

Haushalts.

Näheres ist im entsprechenden Flyer zu finden.
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