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sehr geehrte Leserinnen, 
sehr geehrte Leser,

ein plötzlicher unfall, eine Krankheit oder andere schicksalsschläge können jeden 
von uns, jederzeit und an jedem Ort treffen – und damit auch sie als angehöriger 
oder nahestehende Person eines schädelhirnverletzten Menschen. 
Von heute auf morgen tritt dann eine situation ein, nach der unverzüglich eine oft-
mals umfassende persönliche und rechtliche Versorgung des betroffenen geschaf-
fen werden muss, ohne dass der betroffene selbst oder der angehörige überhaupt 
weiß, was rechtlich für diesen Fall zu regeln oder bereits geregelt ist. 

Verwandtschaft alleine oder eine ehe führen nicht zur Vertretungsberechtigung.

Die folgende Darstellung befasst sich daher in kurzer Form sowohl mit den grund-
sätzen des betreuungsrechts, seiner abgrenzung zum Vormundschaftsrecht und 
Pflegschaftsrecht als auch mit der Frage, wer wann überhaupt betreuen soll, kann 
und darf. Hierbei ist angesichts der Vielfalt des geltenden betreuungsrechts sowie 
der auftretenden Probleme lediglich eine zusammengefasste Darstellung möglich.



4

Betreuung ist nicht entmündigung
Viele Menschen haben noch die Vor-
stellung, dass ein erwachsener, der auf-
grund einer psychischen Krankheit oder 
einer körperlichen, geistigen oder see-
lischen behinderung seine angelegen-
heiten nicht mehr selbst (entweder ganz 
oder teilweise) besorgen kann, „entmün-
digt“ werde.

Von dieser rechtlichen Konstruktion hat 
man sich erfreulicherweise abgewandt. 
am 1. Januar 1992 trat das so genann-
te „gesetz zur reform des rechts der 
Vormundschaft und Pflegschaft für Voll-
jährige“, nämlich das betreuungsgesetz 
(btg) in Kraft, das im bürgerlichen ge-
setzbuch (bgb) integriert ist.

Das betreuungsgesetz ist von der Vor-
mundschaft (§§ 1793 bis 1895 bgb) und 
von der Pflegschaft (§§ 1909 bis 1921 
bgb) zu unterscheiden. 

Die Vormundschaft ist eine gesetzlich 
festgelegte, dauernde und umfassende, 
der elterlichen sorge entsprechende 
befugnis und Verpflichtung. Die Vor-
mundschaft kann nur für Minderjährige 
angeordnet werden und endet mit der 
Volljährigkeit des sogenannten Mündels. 
Dauert das Fürsorgebedürfnis an, ist die 
bestellung eines betreuers notwendig.

Die anordnung einer Vormundschaft für 
einen Minderjährigen ist nur dann not-
wendig, wenn der Minderjährige nicht 
unter elterlicher sorge steht, beispiels-
weise weil

 beide eltern verstorben sind 
  seine eltern in Personen- und Ver-

mögensangelegenheiten nicht ver-
tretungsberechtigt sind

  ihnen z.b. das sorgerecht entzogen 
wurde oder dieses ruht 

  es sich um ein Findelkind, also ein 
Kind, das von seinen eltern oder der 
Mutter ausgesetzt wurde, handelt 
oder um eine andere Person, deren 
Personenstand nicht feststellbar ist. 

Während die Vormundschaft die all-
gemeine Personen- und Vermögens-
sorge für die unmündige Person zum 
gegenstand hat, dient die betreuung 
nur einem besonderen schutzbedürf-
nis in einzelnen angelegenheiten. Die 
geschäftsfähigkeit des betreuten wird 
durch die bestellung eines betreuers 
nicht berührt, auch nicht im rahmen der 
diesem durch das gericht übertragenen 
Wirkungskreise.

Die Pflegschaft betrifft die besorgung 
bestimmter angelegenheiten, die in der 
anordnung durch das gericht im einzel-
fall und nur für bestimmte anlässe be-

BETREUUNG NACH DER 
GESETZLICHEN DEFINITION
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steht. Die bestimmten anlässe sind im 
gesetz wie folgt benannt, und zwar

   ergänzungspflegschaft für Minder-
jährige z.b. bei tatsächlicher oder 
rechtlicher Verhinderung der sorge-
berechtigten eltern oder des eltern-
teils durch Krankheit, abwesenheit 
oder Interessenwiderstreit 

 für abwesende 

 für ein ungeborenes Kind 
 für unbekannte beteiligte und
 für ein sammelvermögen.

Das betreuungsrecht stuft seine Maß-
nahmen nicht mehr nach dem grad 
der beeinträchtigung ein, sondern be-
schränkt die betreuung inhaltlich auf die 
aufgabenkreise, in denen eine betreu-
ung erforderlich ist.

Voraussetzung der Betreuung
Die anordnung einer betreuung wird 
vom Vormundschaftsgericht ausge-
sprochen. Die angeordnete betreuung 
vermittelt dem betreuer gemäß § 1902 
bgb im rahmen seines aufgabenge-
bietes die stellung eines gesetzlichen 
Vertreters. Die betreuung ist nur dann 
möglich, wenn besondere, im gesetz 
geregelte Voraussetzungen vorliegen. 
sie kann gemäß § 1896 abs. 1 bgb un-
ter folgenden Voraussetzungen bestellt 
werden:

der Betroffene muss betreuungs-
bedürftig sein.

   der Betroffene muss volljährig 
sein. 

   Ist der betroffene minderjährig, wird 
er bereits von seinen eltern oder 
einem Vormund gesetzlich vertreten.

  der Betroffene kann seine ange-
legenheiten ganz oder teilweise 
nicht selbst besorgen.   
Die angelegenheiten, die ein Mensch 
in seinem Leben zu besorgen hat, 
sind vielfältig. Man wohnt zur Miete 
oder im eigentum, bezieht einkom-
men oder rente. Man nimmt eine 
medizinische behandlung in an-
spruch, finanzielle Versorgung ist zu 
betreiben und gegebenenfalls Ver-
mögen zu verwalten. 

  Ist der betroffene in der Wahrnehmung 
seiner rechte und Pflichten und der 
erfüllung seiner aufgaben nur nach-
lässig und nicht tatsächlich unvermö-
gend, hat die anordnung zu unterblei-
ben. Denn gegen den freien Willen des 
betroffenen darf kein betreuer bestellt 
werden, selbst wenn die betreuung für 
ihn objektiv vorteilhaft wäre.

WANN UND WIE WIRD  
BETREUUNG ERFORDERLICH?
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ursache für Betreuung muss eine 
psychische Krankheit oder eine 
körperliche, geistige oder seeli-
sche Behinderung sein.
um einen betreuer zu erhalten, reicht es 
nicht aus, wenn jemand seine angele-
genheiten ganz oder teilweise nicht re-
geln kann. Das gesetz verlangt zusätz-
lich gem. § 1896 abs. 1 bgb, dass bei 
dem betroffenen eine Hilfsbedürftigkeit 
vorliegt. Nach dem gesetz kommen vier 
ursachen in betracht:

  psychische Krankheiten 
  Darunter fallen auch seelische stö-

rungen als Folge von Krankheiten 
(z. b. Depression, Hirnhautentzün-
dung) oder von sogenannten me-
chanischen Verletzungen des ge-
hirns (z. b. durch einen unfall) sowie 
anfallsleiden.

  geistige Behinderungen 
  Dazu gehören z. b. angeborene oder 

durch Hirnschädigung entstandene 
Intell igenzdefekte verschiedener 
schweregrade.

  seelische Behinderungen
  Das sind z. b. bleibende psychische 

beeinträchtigungen als Folge von 
psychischen erkrankungen. eine 
senile Verlangsamung bei bewusst-
seinsklarheit und Fehlen von inhalt-
lichen Denkstörungen genügt nicht.

  körperliche Behinderungen
  z. b. blindheit und Taubheit. solange 

der betroffene seinen Willen kundtun 
kann, darf ein betreuer nur auf an-
trag des betroffenen bestellt werden. 
Falls das nicht möglich ist, kann der 
betreuer auch ohne einwilligung und 
ohne antrag des betroffenen bestellt 
werden.

es muss ein Betreuungsbedarf be-
stehen (§ 1896 abs. 2 BgB). die Be-
stellung eines Betreuers muss erfor-
derlich sein. sie ist als unterstützende 
Hilfestellung zu sehen.

Die vormundschaftsgerichtliche be-
treuungsbestellung kann vermieden 
werden, wenn sich jeder schon früh-
zeitig und in gesundem Zustand ge-
danken darüber macht, wie im „Fall 
der Fälle“ zu verfahren ist. so kann 

man etwa eine so genannte Vorsorge-
vollmacht erstellen, um eine betreu-
ungsbestellung zu vermeiden. Dieser 
Fall und diese Möglichkeit sind aus-
drücklich im gesetz in § 1896 abs. 2 
satz 2 bgb benannt. Weiterhin ist es 

ALLGEmEINE VORSORGEmASSNAHmEN
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empfehlenswert, die art und Weise der 
medizinischen behandlung und seines 
entsprechenden Willens durch eine Pa-
tientenverfügung festzulegen. Dies ist 
eine besondere entlastung gerade von 
Familienangehörigen. beide Maßnah-
men sollten jedoch sorgfältig bedacht 
werden und nur unter entsprechender 
rechtlicher also rechtsanwaltlicher oder 
notariel ler beratung vorgenommen 
werden.

Jeder Mensch hat die Möglichkeit, 
in gesunden Zeiten im rahmen einer 
betreuungsvollmacht selbst einen Ver-
wandten oder eine vertraute Person 
seiner Wahl als bevollmächtigten für 
den Fall zu bestimmen, dass er selbst 
aus gesundheitlichen gründen nicht 
mehr in der Lage ist, seinen Willen zu 
bekunden und anweisungen für die 
Zustimmung zu bestimmten medizi-
nischen behandlungsmaßnahmen oder 
deren unterlassung zu erteilen. gemäß 
§ 26 FamFg hat das gericht Hinweisen 
auf das Vorhandensein einer Vorsorge-
vollmacht nachzugehen.

eine solche Vorsorgevollmacht/be-
treuungsverfügung sollte schriftl ich 
erfolgen. sie bedarf der notariellen 
Form immer dann, wenn sie den be-
vol lmächt igten zur Vornahme von 
rechtsgeschäften ermächtigen soll, 
die ihrerseits zur Wirksamkeit notariell 
beurkundet werden müssen, wie zum 

beispiel grundstückserwerbe oder 
-veräußerungen sowie grundstücksbe-
lastungen. 
sie sollte bezogen auf die unterschrift 
notariel l  beglaubigt werden, wenn 
Zweifel an der eigenen geschäftsfä-
higkeit von anderen behauptet werden 
oder sogar bestehen könnten.

Die errichteten Vorsorgevollmachten 
können in einem zentralen Vorsorgere-
gister der bundesnotarkammer regis-
triert werden. Die gerichte fragen vor 
einrichtung einer betreuung dort ent-
sprechend nach.

Durch die Vorsorgevollmacht entfallen 
sowohl die Kosten für die Vergütung 
eines vom gericht eingesetzten ge-
setzlichen betreuers als auch die be-
richts- und abrechnungspflicht gegen-
über dem gericht. Diese ist zwar ein-
geschränkter, besteht aber dennoch, 
wenn ein angehöriger vom gericht zum 
betreuer eingesetzt wird.
andererseits entfällt die Kontrolle durch 
das gericht.

auch bei Vorliegen einer Vorsorgevoll-
macht kann es trotzdem zur anord-
nung einer betreuung kommen. Näm-
lich dann, wenn 

  die Vorsorgevollmacht inhaltlich das 
betreuungsbedürfnis nicht abdeckt 

  der bevollmächtige nicht willens 
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oder in der Lage ist, die Vollmacht 
zum Wohle des betroffenen einzu-
setzen oder

  Zweifel an der Wirksamkeit der Vor-
sorgevollmacht bestehen.

  Für diesen Fall kann in einer zu-
sätzlichen Patientenverfügung auch 
eine betreuungsverfügung vorge-
nommen werden, mit welcher der 
betroffene in gesunden Zeiten be-
stimmt, wen er in einem solchen 
Fall als betreuer wünscht. ein po-
sitiver Vorschlag ist vom gericht 
zu beachten. Die ablehnung einer 
Person bindet das gericht aller-
dings nicht. In einem solchen Fall 
erscheint die vom gesetzgeber 
gewünschte vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit zwischen dem be-
troffenen und dem betreuer jedoch 
fraglich.

auch beim Fehlen einer wirksamen Vor-
sorgevollmacht kann ein betreuer nur 
bei bestimmter erforderlichkeit bestellt 
werden. Die aufgaben des betreuers 
sind auf die notwendigen bereiche zu 

beschränken und müssen so konkret 
wie möglich definiert werden. eine rein 
vorbeugende Vorsorgebetreuung ist 
unzulässig. allerdings kann auch dann 
eine betreuung angeordnet werden, 
wenn der betreuungsbedarf absehbar 
und bei Verwirklichung der gefahr ein 
sofortiges eingreifen des betreuers not-
wendig ist, z.b. bei schubförmig verlau-
fenden psychischen Krankheiten. 
Weiterhin scheidet die bestellung eines 
betreuers aus, wenn andere Möglich-
keiten der Hilfe bestehen, z.b. durch 
Familienangehörige, bekannte oder 
Nachbarn. Hierbei muss jedoch be-
tont werden, dass eine betreuung nur 
dann nicht erforderlich ist, wenn ange-
legenheiten des betroffenen durch die-
se anderen Personen ebenso gut wie 
durch einen betreuer besorgt werden 
können. beispielsweise kann ein Fa-
milienangehöriger durchaus einkäufe 
für den betroffenen erledigen, jedoch 
keinen rentenantrag stellen oder einen 
Mietvertrag abschließen, wenn er nicht 
vom betroffenen dazu bevollmächtigt 
wurde.

Der betreuer wird vom Vormundschafts-
gericht bestellt. Der betroffene kann 
dies selbst beantragen. Wer lediglich 
körperlich behindert, aber geistig nicht 
beeinträchtigt ist, kann nur auf eigenen 

antrag hin einen betreuer erhalten. In 
allen anderen Fällen entscheidet das 
gericht auch ohne antrag des betrof-
fenen. Dritte - etwa Familienangehörige, 
Nachbarn oder auch behörden - kön-

EINLEITUNG DES BETREUUNGSVERFAHRENS
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Das Vormundschaftsgericht bestimmt 
den aufgabenkreis des betreuers 
gleichzeitig mit seiner bestellung (§ 286 
abs. 1 Nr. 1 FamFg). Das vor der be-
stellung des betreuers einzuholende 
sachverständigengutachten hat sich 
auch auf die Frage des aufgaben-
kreises zu erstrecken und aufzuzeigen, 
in welcher beziehung dem betroffenen 
Fähigkeiten verblieben sind, seine an-
gelegenheiten selbst zu besorgen. Die 
rechtsprechung hat hierzu bestimmte, 
typische aufgabenbereiche bei den 
standardaufgaben festgelegt, und zwar 
die betreuung für

  die aufenthaltsbestimmung
  die Personensorge
  die sorge für die gesundheit 
  die Vermögenssorge.

Zur aufenthaltsbestimmung gehören Tä-
tigkeiten, die mit der beschaffung und 
erhaltung von Wohnraum für den be-
treuten zu tun haben. soweit eine be-
endigung von Mietverhältnissen erfolgen 
muss, gehört auch die Kündigung von 
Mietverträgen zum aufgabenkreis des 
betreuers. Hierzu benötigt er jedoch 

eine vormundschaftliche genehmigung 
(§ 1907 abs. 1 s. 1 bgb).
Kommt eine freiheitsentziehende unter-
bringung in betracht, muss diese zum 
Wohle des betroffenen erforderlich sein 
(§ 1906 abs. 1 bgb). Dem betreuer 
müssen die aufgabenkreise der unter-
bringung, der aufenthaltsbestimmung 
und der Personensorge übertragen sein, 
nicht zwingend auch der gesundheits-
sorge. Ferner bedarf er auch hierzu der 
genehmigung des Vormundschaftsge-
richts (§ 1906 abs. 2 bgb), es sei denn, 
es besteht gefahr im Verzug. Dann ist 
die genehmigung jedoch nachzuholen. 

Der aufgabenbereich der Personen-
sorge ist dem betreuer zu übertragen, 
wenn eine gefahr für die Person des 
betroffenen besteht (§ 1903 abs. 1 s. 1 
bgb). Dazu gehören bereiche wie um-
gangsgestaltung mit angehörigen und 
Dritten oder eine eventuelle Tierhaltung.

Zur sorge der gesundheit gehört zum 
beispiel die Veranlassung ärztlicher 
Maßnahmen, ambulanter oder sozia-
ler Dienste, die umgangsregelung aus 
medizinischen gründen, gegebenenfalls 

nen diesbezüglich beim gericht eine 
entsprechende anregung geben. Für die 
anordnung der betreuung ist in erster 

Linie das gericht zuständig, in dessen 
bezirk der betroffene zur Zeit der an-
tragstellung überwiegend lebt.

UmFANG DER BETREUUNG



10

auch die passive sterbehilfe, d.h. die 
mit dem risiko der Lebensverkürzung 
verbundene Inanspruchnahme von Pal-
liativmaßnahmen bzw. der abbruch le-
bensverlängernder Maßnahmen, nach 
irreversibler Zerstörung zentraler Le-
bensfunktionen. Der aufgabenkreis der 
gesundheitssorge gilt nicht nur für die 
anlasskrankheit, sondern in der regel 
auch für die sonstigen gesundheitlichen 
angelegenheiten des betreuten. Nach 
der rechtsprechung des bgH benötigt 
der betreuer bei Maßnahmen mit dem 
risiko einer Lebensverkürzung ebenfalls 
eine vormundschaftliche genehmigung 
(beschluss vom 17.03.2003, FamrZ 
2003, 748).

Die Vermögenssorge umfasst nach all-
gemeiner auffassung 

  die geltendmachung von Zahlungs-
ansprüchen aller art, die dem be-
treuten zustehen

  Prüfung von ansprüchen, die gegen 
ihn gerichtet sind

  schutz des Vermögens gegen den 
Zugriff Dritter

  Verwaltung von Haus- und grundei-
gentum

  mündelsichere anlage nicht laufend 
benötigten Vermögens.

In der Praxis verwenden die gerichte 
nicht selten auch sehr individuelle be-
griffe für die aufgabenbereiche, wie z.b. 
„Vertretung gegenüber behörden und 
Versicherungen“, „Vertretung gegen-
über der Klinikleitung“, „Organisation 
ambulanter Hilfen“ und „Organisation 
des häuslichen bereichs“. 

Je nach schwere der Hilfebedürftigkeit 
und betroffenheit des zu betreuenden 
ist es denkbar, dass eine betreuung 
auch für alle angelegenheiten angeord-
net und auf einen betreuer übertragen 
wird. In diesem Falle ist die betreuung 
„umfänglich“. sie führt für den betreuten 
dann auch zum Verlust des Wahlrechts 
(§ 13 Nr. 2 bWahlg).

ausnahmen bestehen für den bereich 
des Fernmeldeverkehrs, wie der ent-
gegennahme, dem Öffnen und erhal-
ten der Post. Zuständig für eine solche 
entscheidung ist nicht der rechtspfle-
ger, sondern der richter (§ 1896 abs. 
4 bgb). 
ausgenommen sind ferner die entschei-
dung über die einwilligung in eine sterili-
sation, die Testierfähigkeit, die ehefähig-
keit des betroffenen und das eingehen 
einer Lebenspartnerschaft (§ 1903 abs. 
2 bgb). 
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WER kANN BETREUER SEIN?

AUFGABEN UND PFLICHTEN DES BETREUERS

grundsätzlich wird die entscheidung 
darüber, wer betreuer sein soll, allein 
durch das Vormundschaftsgericht ge-
troffen, das den betreuer bestellt. als 
betreuer ist nach Möglichkeit eine ein-
zelperson und nicht eine gruppe von 
Personen auszuwählen.

als betreuer kommen sowohl Familien-
angehörige als auch Freunde oder Le-
bensgefährten in betracht. Fehlen solch 
enge Vertraute des betroffenen oder 
sind sie ungeeignet, können Mitglieder 
eines betreuungsvereins oder auch 
selbstständige berufsbetreuer bestellt 
werden.

Kann die betroffene Person eigene 
Wünsche hinsichtlich seines betreu-
ers äußern, sind diese, wie eingangs 
erwähnt, zu berücksichtigen. Falls not-
wendig, kann das Vormundschaftsge-
richt auch mehrere betreuer bestellen. 
allerdings ist die betreuung durch eine 
einzelne Person stets vorzuziehen, da 
hierdurch verständlicherweise ein be-
sonders enges und gutes Verhältnis zwi-
schen dem betreuten und dem betreuer 
entstehen bzw. gefördert werden kann. 
Zudem ist darauf zu achten, dass Inte-
ressenskonflikte zwischen betreuer und 
betreutem vermieden werden (§1897 
abs. 5 bgb).

Die aufgaben und Pflichten des be-
treuers ergeben sich aus den im Kapi-
tel „umfang der betreuung“ erwähnten 
aufgabenbereichen. Wichtig ist, dass 
der betreuer den zu betreuenden per-
sönlich betreuen muss und ein naher 
Kontakt hergestellt werden sollte. Dies 
gilt insbesondere, um sicher zu stellen, 

dass die Wünsche und Vorstellungen 
des zu betreuenden weitestgehend 
beachtet und berücksichtigt werden. 
Mindestens einmal im Jahr hat der be-
treuer hierzu dem Vormundschaftsge-
richt schriftlich oder mündlich bericht zu 
erstatten. 
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bei der auswahl des betreuers wird be-
sondere bedeutung auf dessen eignung 
für die verantwortungsvolle aufgabe ge-
legt. es wird unterschieden zwischen 
der eignung, angelegenheiten in den 
gerichtlich bestimmten aufgabenbe-
reichen zu besorgen, und der eignung, 
den betroffenen persönlich zu betreu-
en. Positive Vorschläge des betroffenen 
zur Person seines betreuers haben für 
das gericht Vorrang, sofern das Wohl 
des betreuten dem nicht zuwiderläuft. 
spricht sich der betroffene gegen eine 
Person als betreuer aus, entsteht da-
durch keine bindung für das gericht. 
Doch es wird kaum das vom gesetz-
geber gewünschte Vertrauensverhältnis 
entstehen können.

Besorgung der angelegenheiten 
in bestimmten aufgabenbereichen
Die eignung hängt von den speziellen 
Fähigkeiten des betreuers ab. Ist bei-
spielsweise ein großes Vermögen zu 
verwalten, scheiden geschäftlich uner-
fahrene (auch Verwandte) aus. ebenso 
liegt ein Interessenskonflikt vor, wenn 
der betreuer beispielsweise auf das er-

be des zu betreuenden aus sein könnte. 
grundsätzlich ist eine Person als be-
treuer ungeeignet, wenn ihre Interessen 
nicht mit dem Wohl des betroffenen im 
einklang stehen. 
Die eignung zur persönlichen betreu-
ung hängt hauptsächlich von der be-
reitschaft des betreuers ab, einen per-
sönlichen Kontakt zum betreuten aufzu-
bauen und aufrecht zu erhalten. Wenn 
dem betreuer beispielsweise ein um-
fassender aufgabenbereich übertragen 
wurde, ist ein ständiger Kontakt in ent-
sprechenden Zeitabständen dringend 
erforderlich. Hierfür wären etwa Per-
sonen kaum geeignet, die weit entfernt 
vom zu betreuenden wohnen. Vorrangig 
werden also Personen als betreuer be-
stellt, die ein gutes und enges Verhältnis 
zum betreuenden haben, also in aller 
regel Familienangehörige. Der vom ge-
richt ausgewählte ist nach § 1898 abs. 
1 bgb verpflichtet, die betreuung zu 
übernehmen, wenn die vorgenannten 
Voraussetzungen in seiner Person erfüllt 
sind. Nach § 1898 abs. 2 bgb kann 
der ausgewählte aber erst zum betreuer 
bestellt werden, wenn er sich zur Über-
nahme bereit erklärt hat. 

BESTImmUNG DES BETREUERS
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ein Wechsel des betreuers ist grund-
sätzlich in vier situationen denkbar, 
nämlich, 

  wenn die eignung des betreuers 
nicht mehr gewährleistet ist

  wenn der betreuer seine entlassung 
verlangt

  wenn der betroffene die entlassung 
oder den Wechsel des betreuers 
verlangt

 wenn der betreuer stirbt.

Die eignung des betreuers ist z.b. nicht 
mehr gewährleistet bei eintreten per-
sönlicher oder fachlicher Inkompetenz, 
Vermissenlassen des nötigen einsatzes, 
unzulängliche oder interessenswidrige 
bewältigung des oder der zugewie-
senen aufgabenkreise(s) und Verstöße 
gegen die abrechnungsehrlichkeit, vor 
allem bei Vorsatz.

Der betreuer kann seine entlassung ver-
langen, wenn äußere umstände einge-
treten sind, wegen derer er die betreu-
ung nicht mehr ausführen kann, z. b. 
wegen einer erkrankung, fortgeschritte-
nen alters, eines umzuges oder infolge 

eines gestörten Vertrauensverhältnisses 
zwischen dem betreuer und dem be-
treuten.
auch der betreute selbst kann einen 
Wechsel des betreuers beim Vormund-
schaftsgericht beantragen. Dazu muss 
er begründen, dass die eignung des 
betreuers, seine angelegenheiten zu 
besorgen, nicht mehr gewährleistet 
oder ein anderer wichtiger grund für die 
entlassung gegeben ist. er kann auch 
einen rechtsanwalt mit seiner entspre-
chenden Interessenwahrnehmung be-
auftragen. Kann er hierfür die finanzi-
ellen Mittel nicht aus eigenem Vermögen 
oder einkommen aufbringen, so kann 
er Prozesskostenhilfe in anspruch neh-
men.
Verstirbt der betreuer ist vom Vormund-
schaftsgericht ein neuer betreuer zu 
bestellen (§ 1908 c bgb). Dauert die 
suche nach dem neuen betreuer sehr 
lange, und besteht während dieser Zeit 
die Notwendigkeit einer betreuung, wird 
bei einem nicht geschäftsfähigen zu be-
treuenden in eilfällen durch einstweilige 
anordnung ein betreuer bestellt.

WECHSEL DES BETREUERS
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Die Dauerbestellung eines betreuers 
ist unzulässig. spätestens nach sieben 
Jahren muss über die aufhebung der 
betreuung bzw. deren Verlängerung er-
neut entschieden werden (§ 286 abs. 3 
FamFg)  ein Verstoß dagegen führt aber 
dennoch nicht zu einer beendigung 
der betreuung, sondern nur zu einem 
rechtsfehlerhaften Fortdauern.
Die betreuung darf nicht länger als not-
wendig andauern. Die betreuung ist auf-
zuheben, wenn ihre Voraussetzungen 
entfallen sind (§ 1908d abs. 1 bgb). 

entfallen die Voraussetzungen nur für 
einen Teil der aufgaben, sind die aufga-
benkreise entsprechend einzuschränken. 
sowohl betreuer als auch betreuter 
haben jederzeit die Möglichkeit, das 
Vormundschaftsgericht zu informieren, 
wenn die entsprechenden umstände 
nicht mehr gegeben sind und damit die 
beendigung der betreuung zu beantra-
gen. bereits bei der bestellung des be-
treuers wird ein Datum festgeschrieben, 
an dem die erforderlichkeit der betreu-
ung zu überprüfen ist. 

betreuungen werden von Privatper-
sonen grundsätzlich ehrenamtlich und 
unentgeltlich geführt. 

ein ehrenamtlicher betreuer, dem kein 
Vergütungsanspruch zusteht, kann aber 
einzelne aufwendungen geltend machen. 
er hat auch die Möglichkeit, sie pauschal 
vergüten zu lassen. Dadurch werden die 
gesamten aufwendungen ohne einzel-
nachweis abgegolten. eine Kumulierung 
von entschädigung und einzelabrechnung 
ist dagegen ausgeschlossen.
bei gemeinschaftlicher betreuung steht 
den elternteilen die aufwandsentschädi-
gung nur einmal zu.
Das Jugendamt oder ein Verein können 

keine aufwandsentschädigung verlangen.
 
Die Höhe der Pauschale ist im bgb 
nicht festgelegt. sie wird dem Höchst-
betrag der Zeugenentschädigung für den 
Verdienstausfall von zurzeit 17,00 eu-
ro entnommen und mit dem 19-fachen 
satz bewertet. Dies entspricht zurzeit 
einer Jahrespauschalentschädigung von 
323,00 euro. Dauert die ehrenamtliche 
betreuung weniger als ein Jahr, ist die 
Pauschale zu quoteln. Führt ein betreu-
er mehrere ehrenamtliche betreuungen, 
kann er aufwandsentschädigung für jede 
einzeln verlangen. soweit er für eine be-
treuung eine Vergütung erhält, entfällt die 
entschädigung. Muss für den betreuer 

DAUER DER BETREUUNG

kOSTEN DER BETREUUNG
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ein Vertretungsbetreuer tätig werden, ist 
die Pauschale ebenfalls zu quoteln. 
schuldner der aufwandsentschädi-
gungen ist der betreute. Ist dieser mit-
tellos, richtet sich der anspruch gegen 
die staatskasse. § 1835 a bgb sieht 
in abs. 4 eine ausschlussfrist von 3 
Monaten vor. Dies bedeutet, dass der 
anspruch auf die entschädigungspau-
schale erlischt, wenn er nicht innerhalb 
von 3 Monaten nach dem Jahr, in dem 
der anspruch entstanden ist, geltend 
gemacht wurde. Die Frist läuft somit je-
weils am 31.03. ab.

bestellt das gericht einen hauptberuf-
lichen betreuer, wird die betreuung nach 
dem Vormünder- und betreuungsvergü-
tungsgesetz (VbVg) vom 21.04.2005 
vergütet. 
Der umfang liegt zwischen zwei und 
sieben stunden pro Monat und richtet 
sich nach Dauer der betreuung und dem 
aufenthalt des betreuten (etwa in einer 
einrichtung oder zu Hause). Der stun-
densatz liegt zur Zeit bei 27,00 euro für 
einen betreuer ohne ausbildung bzw. 
abgebrochener ausbildung, 33,50 euro 
nach einer abgeschlossenen, staatlich 
anerkannten ausbildung mit Prüfung und 
44,00 euro nach einem Hochschulab-
schluss oder einer vergleichbaren aus-
bildung. Die stundensätze gelten etwaig 
entstandene aufwendungen und die ge-
setzliche Mehrwertsteuer ab (§ 4 abs. 2 
VbVg). soweit die staatskasse den be-

treuer vergütet, kann diese dafür unter 
umständen ersatz von dem betreuten 
oder dessen erben verlangen. genaue 
einzelheiten in konkreten Fällen können 
beim zuständigen rechtspfleger beim 
Vormundschaftsgericht erfragt werden.

Diese verschiedenen Punkte haben ge-
zeigt, dass die aufgaben des betreuers 
zum Teil sehr umfangreich sind und ein 
hohes Maß an Verantwortung mit sich 
bringen. es wurde deutlich, dass der 
betreuer nicht stets in vollem umfang 
eigenständig entscheiden kann, sondern 
in vielen Fällen der vormundschaftsge-
richtlichen genehmigung bedarf. Denn: 
auch der betreuer steht unter aufsicht 
des Vormundschaftsgerichtes.

Da die betreuung unterstützend ist, ist 
sie überflüssig, wenn der betroffene in 
gesunden Zeiten rechtzeitig eine um-
fassende Vorsorgevollmacht erteilt und 
seine Wünsche für seine medizinische 
betreuung in einer Patientenverfügung 
zum ausdruck gebracht hat, die aller-
dings auch spätestens alle zwei Jahre 
überprüft und aktualisiert werden sollte.

Weiteren rat und Hilfe 
erhalten sie unter Tel.: 0228 / 97 84 50
e-Mail: info@hannelore-kohl-stiftung.de
Montags bis freitags zwischen 8.00 uhr 
und 17.00 uhr. 
die Zns – Hannelore Kohl stiftung 
ist für sie da!
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Zu unseren wichtigsten Aufgaben und Aktivitäten zählen

•  beratung betroffener und ihrer Familien – durch Informationen über  
therapeutische Möglichkeiten, Vermittlung von wohnortnahen 
rehabilitationsplätzen sowie sozialrechtliche auskünfte

•  Förderung von rehabilitationseinrichtungen und Kliniken durch  
die ausstattung von Therapieplätzen sowie die bereitstellung von  
medizinischen geräten und Hilfsmitteln

•  Forschungsförderung auf dem gebiet der Neurowissenschaften,  
z.b. durch die Vergabe des Hannelore Kohl-Förderpreises für 
Nachwuchswissenschaftler

•  Prävention von unfällen durch gezielte aufklärungsarbeit  
über unfallursachen und -risiken

•  Individuelle finanzielle Hilfe für schädelhirnverletzte  
Menschen durch unseren Hilfsfonds

•  Kostenfreies Informationsmaterial für betroffene, angehörige und Interessierte
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