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Ein gesetzlicher Betreuer ist eine 
Person, die vom Gericht bestimmt 
wurde, um Menschen zu unterstüt-
zen, die nicht mehr in der Lage sind, 
eigenständig Entscheidungen zu 
treffen. Sie kümmern sich zum Bei-
spiel darum, Rechnungen zu bezah-
len, bei Behördengängen Unterstüt-
zung zu leisten, die Pflege des Be-
troffenen sicherzustellen usw. Doch 
nicht alle Betreuer handeln zum 
Wohle der Betreuten. Hier erfahren 
Sie, was Sie persönlich und recht-
lich zum Thema Betreuung wissen 
sollten. 

Betreuer haben leider zu viele Be-
fugnisse, und: jeder darf in 
Deutschland Betreuer werden
1,3 Millionen Deutsche stehen unter 
rechtlicher Betreuung. Was bedeutet: 
jemand anderes regelt Ihr Leben. Meist 
eine große Hilfe, doch nicht alle Be-
treuer handeln zum Wohl der Be-
treuten. Denn Wohnort, Finanzen oder 
Post – Betreuer haben viele Befug-
nisse. Die Kontrolle ihrer Arbeit funktio-
niert oft nicht. Das macht es Kriminellen 
einfach, sich am Vermögen der Be-
treuten zu bereichern. Die Politik kennt 
diesen Missstand seit Jahren, geän-
dert hat sich aber wenig. Aufgedeckt 
hat die Versäumnisse eine Doku-Serie 
im ZDF am 23.08.2022, in der sich ein 
Betroffener äußert:
„Der Betreuer hat mein Leben zerstört“, 
sagt Peter Wimmer. Sein ganzes Hab 
und Gut passt in zwei Sporttaschen. 

Seine Kleidung, seine Möbel, sämt-
liche persönliche Gegenstände hat 
sein ehemaliger Betreuer verkauft. Als 
Peter Wimmer schwer erkrankt und zur 
Pflege in ein Heim kommt, löst der Be-
treuer seine Wohnung auf. Doch von 
dem Erlös hat Peter Wimmer nichts er-
halten. Scheinbar, dachte der Betreu-
er, Wimmer würde nicht mehr gesund 
werden. Doch sein Leben wird geret-
tet, seine Existenz aber ist zerstört. 
Nun haust er in einer Bleibe ohne Hei-
zung: „Ich will warmes Wasser und 
eine Heizung in der Wohnung haben. 
Und nicht frieren, weil der Betreuer ge-
meint hat, er muss meine Wohnung 
auflösen.“
Wie kann so etwas sein? Hat das deut-
sche Betreuungsrecht versagt? Kon-
trolliert werden Betreuer von Rechts-
pflegern. Doch die sind heillos überla-
stet. Bundesweit fehlen laut dem Bund 
deutscher Rechtspfleger mindestens 
1000 Stellen: Solange dort eine anhal-
tende Überlastungssituation nicht be-
hoben wird, drohen Fehler oder gar kri-
minelle Machenschaften, die überse-
hen zu werden. Fälle, in denen Betreu-
er straffällig wurden, gibt es immer 
wieder. Kriminologe Andreas David 
Peikert hat einige untersucht und in ei-
ner Studie der Hochschule Hannover 
strukturelle Probleme im Betreuungs-
recht aufgedeckt. Das Fazit: Die weit-
reichende Macht ist verlockend.
Und das Dubiose: Die Zahl der Betreu-
ungsfälle hat sich seit 2019 vervier-
facht, obwohl nur 35 Prozent nötig ge-
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wesen wären. Es reicht heute bereits 
aus, Probleme bei Behördengängen 
zu haben, und schon greift das Betreu-
ungsrecht.

Grundsätzliches
Wenn Menschen keine selbststän-
digen Entscheidungen mehr treffen 
können, wird eine rechtliche Betreuung 
notwendig. Der gesetzliche Betreuer 
darf dann entscheiden, ob die von ihm 
betreute Person noch zu Hause woh-
nen kann oder in ein Heim muss. Er ist 
für Gesundheits- und Vermögenssorge 
zuständig und kümmert sich um die 
Kommunikation mit Banken, Behörden 
und Pflege-Einrichtungen. 
Gesetzliche Betreuungen sind notwen-
dig, wenn ein Mensch seine Angele-
genheiten nicht mehr selbst regeln und 
nicht mehr im eigenen Interesse Ent-
scheidungen treffen kann. Betreute 
sind meist psychisch krank, geistig 
oder körperlich beeinträchtigt, süchtig 
oder dement. Einige wurden durch 
eine plötzliche Erkrankung wie einen 
Herzinfarkt oder durch einen Unfall aus 
ihrem bisherigen Leben geworfen. An-
geordnet werden gesetzliche Betreu-
ungen heute von Betreuungsgerichten, 
die Teil der Amtsgerichte sind. Angehö-
rige, Krankenhäuser, Nachbarn oder 
auch Vermieter können dort melden, 
wenn sie das Gefühl haben, dass ein 
Mensch Probleme hat, seinen Alltag zu 
bewältigen. Auch Meldungen von Be-
troffenen selbst und anonymen Hin-
weisen wird nachgegangen.
Das Betreuungsgericht beauftragt 
Sachverständige wie Psychiater für 
Gutachten, in denen geklärt wird, ob 
und wie lange Hilfe erforderlich ist. Gibt 
es Bedarf, wird die Betreuung für ein 
halbes Jahr festgesetzt. Danach prü-

fen die Richter, ob eine dauerhafte Be-
treuung angezeigt ist. Die wiederum 
wird nach sieben Jahren nochmals ge-
prüft. Das Gericht legt auch fest, in 
welchen Bereichen ein Mensch Hilfe 
braucht. Hat das Gericht eine Betreu-
ung angeordnet, kommen die Betreu-
ungsbehörden ins Spiel. Sie prüfen, ob 
Bekannte oder Verwandte die Aufgabe 
übernehmen können, denn dem Ge-
setz nach wird die Betreuung durch sie 
bevorzugt. 
Die Ämter klären auch, ob Vorsorge-
vollmacht, Patientenverfügung oder 
eine Betreuungsverfügung vorliegen. 
Durch solche Verfügungen in gesun-
den Zeiten können Menschen bestim-
men, wer im Notfall für sie handeln und 
entscheiden soll. Sie verhindern, dass 
es zu einer gesetzlich angeordneten 
Betreuung kommt (wer gesetzlicher 
Betreuer werden kann). Der Betreuer 
erhält einen Ausweis, in dem die ihm 
übertragenen Aufgaben stehen. Den 
kann er etwa bei der Bank oder im 
Krankenhaus vorlegen. Bei schwer-
wiegenden Entscheidungen wie einer 
lebensgefährlichen Operation ent-
scheidet das Betreuungsgericht mit.
Laut § 1896 BGB (1a) kann ein Be-
treuer nicht gegen ihren Willen ein-
gesetzt werden. Durch den Einsatz 
eines Betreuers werden Sie nicht auto-
matisch geschäftsunfähig. Sie dürfen 
weiterhin wählen, heiraten oder ein Te-
stament verfassen. Doch die Wirklich-
keit bietet ein anderes Bild.

Was bedeutet rechtliche Betreuung 
und was darf ein Betreuer alles 
allein entscheiden?
In der Pflegepraxis hört man immer 
wieder von Fällen, in denen der Be-
treuer gegen den Willen von Patienten 
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und Angehörigen handelt. Ist ein Be-
treuer nach § 1896 BGB bestellt, stellt 
sich pflegenden Angehörigen immer 
wieder die Frage, was der Betreuer ei-
gentlich alles entscheiden darf. Wann 
muss das Betreuungsgericht Rechts-
geschäfte des Betreuers genehmigen 
und muss der Betreute gefragt wer-
den? Leider hört und liest man immer 
wieder wohlwollende Aussagen: 
Der Betreuer hat nach § 1901 Abs. 2 
BGB die Angelegenheiten des Be-
treuten so zu besorgen, wie es dessen 
Wohl entspricht. Zum Wohl des Be-
treuten gehört auch die Möglichkeit, im 
Rahmen seiner Fähigkeiten sein Le-
ben nach seinen eigenen Wünschen 
und Vorstellungen zu gestalten. Dies 
bedeutet, dass der Betreuer nicht nach 
eigenen Vorstellungen das Leben des 
Betreuten bestimmen kann, vielmehr 
sind die Wünsche und Vorstellungen 
des Betreuten zu berücksichtigen. Nur 
wenn das Wohl des Betreuten durch 
die Erfüllung des Wunsches in Frage 
gestellt ist, kann der Betreuer die Um-
setzung dieser Wünsche verweigern. 
Dieses kann zum Beispiel der Fall sein, 
wenn der Betreute sein Geld an frem-
de Menschen verschenken will. In 
existenziellen Fragen aber kann der 
Betreuer ohne betreuungsgerichtliche 
Genehmigung keine Entscheidungen 
treffen. Zu diesen Entscheidungen ge-
hören folgende Tätigkeiten:
• bei Schenkung und Vermögensver-

waltung einer Erbschaft
• Schenkungen an einen Vormund
• Grundstücksgeschäfte 
• Umwandlung von Vermögensge-

genständen
• Rechtsgeschäfte im Rahmen der 

Vermögensverwaltung wie Kredit-

aufnahmen, Bankgeschäfte, Einge-
hen von Arbeitsverträgen etc.

• Erwerbsgeschäfte des Betreuten
• Genehmigung ärztlicher Maßnah-

men
• Genehmigung einer Sterilisation
• Genehmigung einer Unterbringung 

mit freiheitsentziehenden Maßnah-
men

• Aufgabe der Mietwohnung
Dieses bedeutet, dass der Betreuer in 
diesen Angelegenheiten immer die Ge-
nehmigung des Betreuungsgerichtes 
braucht. Eine Ausnahme gibt es, wenn 
der Ehepartner Betreuer ist. Dann be-
darf es keiner betreuungsgerichtlichen 
Genehmigung. Sinn der Vorschrift ist 
der Schutz des Betreuten vor willkür-
lichen Entscheidungen des Betreuers. 
Allerdings gelten diese schönen recht-
lichen Vorgaben nicht in allen Fällen, 
insbesondere nicht für fremde Per-
sonen! Denn sind fremde Personen 
als Betreuer eingesetzt, sollten pfle-
gende Angehörigen streng darauf ach-
ten, dass in diesen Fällen auch immer 
diese gerichtlichen Genehmigungen 
eingeholt werden. Ist der pflegende 
Angehörige als Betreuer bestellt, muss 
auch dieser diese Vorschriften beach-
ten, um sich nicht selbst haftbar für sol-
che Entscheidungen ohne gerichtliche 
Genehmigung zu machen.
Was aber, wenn die gerichtlichen Ent-
scheidungen umgangen werden, nicht 
jeder Pflegebedürftige ist rechtskun-
dig, er ist – verdammt für Leib und Le-
ben – auf diese Hilfe angewiesen. Und 
hofft natürlich, die entsprechende Un-
terstützung zu erhalten. Und wird in so 
vielen Fällen das Opfer von Geldgier. 
Beispiel: Ein Betreuer ist auch Vermö-
gensverwalter und hat die Aufgabe und 
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das Recht, alle Werte – ohne gericht-
liche oder juristische Vertreter – festzu-
stellen. Dieses Vermögensverzeichnis 
übergibt er dann anschließend an das 
Betreuungsgericht. Glaubhaft! 
Doch glaubhaft bedeutet in manchen 
Fällen auch Unterschlagung: Die wert-
volle Briefmarkensammlung, wertvoller 
Schmuck, Aktien oder sonstige Vermö-
genwerte. All diese Vermögenswerte 
des Betreuten können ohne jegliche 
Probleme durch den Betreuer unter-
schlagen werden. Durch ein Gericht 
wird dies nicht nachgeprüft. Werden 
diese Unterschlagungen nicht durch 
Freunde, Bekannte oder Familienmit-
glieder festgestellt (wobei diese von 
den Vermögensangaben des Betreu-
ers an das Gericht überhaupt nichts er-
fahren), hat jeder Betreuer die Mög-
lichkeit, sich ins Unendliche selbst zu 
bereichern (eine Straftat, die aber erst 
einmal nachgewiesen werden muss). 

Wer gesetzlicher Betreuer werden 
kann
Oft übernehmen Familienmitglieder 
und Freunde eine gesetzliche Betreu-
ung. Doch manchmal ist es besser, 
wenn Außenstehende das machen. 
Für Ehegatten, eingetragene Leben-
spartner, Kinder und Enkel gelten be-
sondere Regeln bei der Vermögens¬-
sorge. Sie sind dem Gesetz nach „be-
freite Betreuer“. Sie können ohne ge-
richtliche Genehmigung über die 
Geldanlagen des Betreuten verfügen 
und sind von der jährlichen Rech-
nungslegung befreit. Sie müssen aber 
alle zwei Jahre ein Vermögensver-
zeichnis vorweisen und zum Ende der 
Betreuung eine Schlussrechnung er-
stellen, damit sich eventuelle Erben ei-
nen Überblick über den Nachlass ver-

schaffen können.
Entfernte Verwandte, Freunde und 
Nachbarn können ebenfalls gesetz-
liche Betreuer werden. Außerdem 
übernehmen sozial engagierte Men-
schen in Betreuungsvereinen die Auf-
gabe für Unbekannte. Vorausset-
zungen sind: Volljährigkeit, Geschäfts-
fähigkeit, kein Eintrag im Schuldner-
verzeichnis und ausreichend deutsche 
Sprachkenntnisse. Da Betreuer zum 
Teil intensiv mit Behörden zusammen-
arbeiten, ist ein Grundverständnis für 
Amtshandlungen wichtig. Toleranz, 
Respekt vor dem Willen des Betreuten 
und Belastbarkeit sollten sie auch mit-
bringen.
Etwa 17 000 Berufsbetreuer gibts im 
Lande. Einige sind bei Betreuungsver-
einen und -behörden angestellt, die 
meisten sind selbstständig. Sie erhal-
ten 27 bis 44 Euro pro Stunde. Bezahlt 
werden sie vom Betreuten oder seiner 
Familie. Ist deren Vermögen gering, 
trägt die Staatskasse die Kosten. Es 
kann sinnvoll sein, von vornherein ei-
nen Profi zu bestellen, etwa bei einer 
schweren psychischen Erkrankung 
des Betreuten wie Schizophrenie, 
wenn das Verhältnis zu ihm schwierig 
ist oder bei starken Differenzen in der 
Familie.
In allen anderen Fällen kann sich jeder 
als fremder Betreuer melden: Arbeits-
lose, Pizzaverkäufer – auch Vorbe-
strafte. Ein Führungszeugnis muss ge-
genüber den Betreuten und dem Be-
treuungsgericht nicht vorgelegt wer-
den!

Für welche Bereiche ist ein*e Be-
treuer*in zuständig?
Konkrete Aufgaben des Betreuers sind: 
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Vermögensverwaltung zur Siche-
rung der Lebenshaltung sowie Gel-
tendmachung von zahlungsansprü-
chen des Betreuten (z.B. Soziallei-
stungen aller Art, wie Arbeitslosengeld 
I oder II, Sozialhilfe / Grundsicherung, 
Renten aller Art, Krankengeld, Wohn-
geld, Kindergeld, usw.). Betreuer*innen 
sollen dafür sorgen, dass das Vermö-
gen und Einkommen des betreuten 
Menschen nicht verloren geht. Betreu-
er*innen müssen über ihre Tätigkeit 
Buch führen. Das heißt, sie müssen 
Rechnungen, Anträge oder Steuerer-
klärungen sammeln und abheften. Das 
Betreuungsgericht prüft die Buchfüh-
rung der Betreuer*innen allerdings nur 
stichprobenartig.
Rechtliche Betreuer*innen überneh-
men Aufgaben, die die zu betreuende 
Person selbst nicht mehr erledigen 
kann. So steht es im Bürgerlichen Ge-
setzbuch, Paragraf 1901. Welche Auf-
gaben das genau sind, sagt das Ge-
setz nicht. Das Betreuungsgericht kann 
aber einzelne Aufgaben oder Aufga-
ben-Bereiche festlegen. Der Betreuer 
oder die Betreuerin kann dann in die-
sen Bereichen entscheiden. Die Wün-
sche und der Wille der betreuten Per-
son müssen aber berücksichtigt wer-
den. 
Das Gericht kann den Betreuer*innen 
viele finanzielle Angelegenheiten über-
tragen. Finanzielle Angelegenheiten 
sind zum Beispiel:
• Girokonto oder Sparkonto führen: 

Betreuer*innen prüfen zum Bei-
spiel, ob der Geldeingang und 
-ausgang richtig ist.

• Ansprüche auf Leistungen der be-
treuten Person: Betreuer*innen 
stellen Anträge auf Wohngeld, Ren-

te oder auf Leistungen der Kran-
ken- und Pflegekasse.

• Kosten für Wohnheim oder Tages-
stätte: Lebt die betreute Person in 
einem Wohnheim oder besucht sie 
eine Tagesstätte, prüfen die Betreu-
er*innen die Kosten für diese Ein-
richtungen.

• Monatliche Zahlungen: Betreu-
er*innen prüfen und bezahlen die 
Kosten für Miete, Strom, Versiche-
rungen.

• Steuererklärung: Betreuer*innen 
kümmern sich um die Steuererklä-
rung der betreuten Person.

• Schulden: Betreuer*innen versu-
chen die Kosten so zu regeln, dass 
Schulden abgezahlt werden.

Betreuer*innen dürfen aber nicht alle 
finanziellen Aufgaben übernehmen. Er 
darf zum Beispiel nicht das Haus eines 
Betreuten verkaufen. Darüber muss 
das Betreuungsgericht entscheiden. 
Wenn ein*e Betreuer*in für die betreute 
Person Geld anlegen möchte, gilt das 
Gleiche: Das Betreuungsgericht muss 
zustimmen.
Betreuung in Gesundheits-Fragen: Die 
betreute Person soll möglichst selbst 
entscheiden, ob sie eine medizinische 
Behandlung erhalten möchte oder 
nicht. Zum Beispiel eine Operation. 
Kann die betreute Person Vorteile, 
Nachteile und Risiko nicht richtig ein-
schätzen, muss der oder die Betreu-
er*in die Entscheidung treffen. Zu den 
Aufgaben im Bereich Gesundheit ge-
hören zum Beispiel:
• Krankenversicherung: Betreu-

er*innen müssen prüfen, welche 
Krankenkasse am besten zum 
betreuten Menschen passt. Betreu-
er*innen kümmern sich um Kosten, 
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Leistungen und Anträge.
• Ärzt*innen- und Krankenhauswahl: 

Betreuer*innen entscheiden, wel-
che Behandlung Ärzt*innen vorneh-
men dürfen. Sie entscheiden auch 
über die Ärzt*innen-Wahl und die 
Wahl des Krankenhauses.

• Untersuchungen, Therapie, Medi-
kamente und Operationen: Betreu-
er*innen entscheiden zum Beispiel, 
ob die Ärztin oder der Arzt die be-
treute Person untersuchen darf. 
Oder wann mit einer Therapie be-
gonnen werden soll.

• Ambulante Pflege zu Hause: Be-
treuer*innen treffen alle Entschei-
dungen rund um die ambulante 
Pflege.

Betreuer*innen dürfen nicht alle Fra-
gen zur Gesundheit allein entscheiden. 
Zum Beispiel, wenn eine Operation 
sehr gefährlich ist und die betreute 
Person dabei sterben könnte. Bei die-
sen Entscheidungen muss das Betreu-
ungsgericht zustimmen. Es gibt eine 
Ausnahme: Wenn der betreute Mensch 
sofort operiert werden muss. In so ei-
ner Situation dürfen Betreuer*innen 
selbst entscheiden. Auch über die Le-
bensverlängerung durch Maschinen 
im Krankenhaus muss das Gericht ent-
scheiden.
Wohnen: Wo soll die betreute Person 
wohnen? In diesem Aufgaben-Bereich 
müssen Betreuer*innen Entschei-
dungen treffen, die mit der Wohnsitua-
tion zu tun haben. Betreuer*innen küm-
mern sich zum Beispiel darum, dass 
der betreute Mensch eine Wohnung 
findet. Oder sie sorgen dafür, dass die 
Miete bezahlt wird. Oder sie kümmern 
sich um die Kündigung und Auflösung 
der Wohnung. Wenn es Probleme oder 
Fragen gibt, sprechen Betreuer*innen 

mit Wohnungsbau-Gesellschaften, 
Vermieter*innen, Behörden, Verwal-
ter*innen oder Hausmeistern. Sie kön-
nen für den betreuten Menschen auch 
Anträge für Wohngeld oder einen 
Wohnberechtigungsschein stellen.
Betreuer*innen können entscheiden, 
wo die betreute Person leben soll. Zum 
Beispiel in welcher Stadt oder in wel-
chem Dorf. Betreuer*innen können 
auch entscheiden, ob die betreute Per-
son zuhause oder in einem Pflegeheim 
leben soll. Wichtig ist aber auch hier 
bei allen Wohn-Angelegenheiten: Die 
Betreuer*innen müssen sich nach den 
Wünschen und dem Willen der be-
treuten Person richten.
Wenn der betreute Mensch in eine ge-
schlossene Einrichtung ziehen soll, 
kann dies nur das Gericht entscheiden. 
Eine geschlossene Einrichtung ist eine 
Art Pflegeheim, das man nicht verlas-
sen darf. So ein Heim soll die Bewoh-
ner schützen, wenn sie zum Beispiel 
geistig verwirrt sind.
Wer entscheidet über den Entzug der 
Freiheit? Nur das Gericht kann ent-
scheiden, dass man einen Menschen 
festhalten darf. Zum Beispiel in einer 
geschlossenen Einrichtung. Das Ge-
richt kann einen Freiheitsentzug nur 
dann bestimmen, wenn zwei Bedin-
gungen erfüllt sind:
• Der betreute Mensch will sich oder 

andere verletzen oder töten.
• Der Grund für diese Absicht ist eine 

psychische Krankheit oder Behin-
derung.

Das Gericht erlaubt erst einmal nur für 
ein Jahr, dass jemand in eine geschlos-
sene Einrichtung kommen soll. Merkt 
der Betreuer oder die Betreuerin, dass 
der betreute Mensch keine Gefahr 
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einer sogenannten Doppelzustän-
digkeit. Das heißt, dass sowohl der 
Betreuer als auch der Bankkunde 
selbst Bankgeschäfte tätigen können.
Noch perfider die Antwort auf die Fra-
ge: „Wie viel Geld darf ein Betreuter 
haben? Das Einkommen: Das (berei-
nigte) Einkommen darf die Freigrenze 
von derzeit 818 Euro (zuzüglich der 
Kosten für die Kaltmiete und Betriebs-
kosten und ggf. einen Familienzu-
schlag) nicht übersteigen. – Das Ver-
mögen: Hier zählt grundsätzlich das 
gesamte verwertbare Vermögen des 
Betreuten (Auf der einen Seite eine 
Einkommens-Festgrenze, auf der an-
deren Seite das gesamte verwertbare 
Vermögen – rechtlich nicht nachvoll-
ziehbar). 
Hinzu kommt: „Die Betreuung ist kei-
ne Entmündigung! Ein geschäftsfä-
higer Betreuter kann also trotz Betreu-
ung noch selbst wirksam Verträge 
schließen und Geld von seinem Konto 
abheben. 
Etwas anderes gilt nur, wenn das Be-
treuungsgericht einen sogenannten 
Einwilligungsvorbehalt (§ 1903 BGB) 
angeordnet hat (Doch dieser Einwilli-
gungsvorbehalt wird durch die Betreu-
ungsgerichte niemals überprüft). Un-
terschreibt ein Betreuter eine solche 
Bescheinigung aus Unwissenheit ... 

Kann ich eine*n Betreuer*in selbst 
bestimmen?
Grundsatz: Wer eine Person als Be-
treuer benennen will, braucht selbst 
nicht geschäftsfähig zu sein (§ 104 
BGB). Die Wünsche muss das Gericht 
grundsätzlich auch dann beachten, 
wenn sie ein Geschäftsunfähiger ge-
äußert hat (BGH, Beschluss vom 15. 

mehr für sich oder andere ist, muss er/
sie dies dem Gericht melden. Das Ge-
richt entscheidet, ob der betreute 
Mensch dann wieder entlassen wer-
den kann (Paragraf 1906, Bürgerliches 
Gesetzbuch).
Post, Telefon und E-Mails: Post, Tele-
fon, E-Mails und Ähnliches sind vom 
Grundgesetz besonders geschützt. 
Das heißt, man darf fremde Post nicht 
lesen oder Telefongespräche abhören. 
Betreuer*innen dürfen Briefe oder 
E-Mails nur dann öffnen und lesen, 
wenn das Gericht es erlaubt hat (Para-
graf 1896, Absatz 4, Bürgerliches Ge-
setzbuch).

Wie kommt es zu einer Betreuung?
Auch hier kann man die äußerst 
schwammige juristische Formulierung 
erkennen: „Die rechtliche Betreuung 
muss beim Amtsgericht angeregt 
oder beantragt werden. (Hier der 
Hinweis: angeregt!!! einfach eine 
Kurzmitteilung, und schon ist man 
Betreuer. Doch benötigt diese Per-
son auch tatsächlich Betreuung 
oder will man nur an ihr Vermögen?) 
Das können die Betroffenen selbst tun, 
meist erledigen das aber Angehörige 
oder Mitarbeiter von Altenheimen, de-
nen der Hilfebedarf auffällt.
Und weiter: „Schlägt der Volljährige 
eine Person vor, die zum Betreuer be-
stellt werden kann, so ist diesem Vor-
schlag zu entsprechen, wenn es dem 
Wohl des Volljährigen nicht zuwider-
läuft“ (Doch wer prüft dies?) Und: „Die 
Einrichtung einer Betreuung hat für 
sich genommen auf die Geschäftsfä-
higkeit des Bankkunden keine Auswir-
kung (auch hier der Hinweis: KEINE 
AUSWIRKUNG, und jetzt lesen Sie 
selbst den Nebensatz!) und führt zu 
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hungen, insbesondere auf die Bin-
dungen zu Eltern, Kindern oder Ehegat-
ten sowie auf die Gefahr von Interes-
senkonflikten Rücksicht zu nehmen (§ 
1897 Absatz 5 BGB). Ausführungen zu 
Ehegatten gelten hier und im Fol-
genden auch für Lebenspartnerschaf-
ten, die nicht in eine Ehe umgewandelt 
wurden (§ 21 Lebenspartnerschaftsge-
setz). 
Das Gericht kann mehrere Betreuer 
bestellen, wenn dies zur Besorgung 
der Angelegenheiten nötig ist (§ 1899 
Absatz 1 BGB). Allerdings darf dann in 
der Regel nur ein Betreuer die Betreu-
ung berufsmäßig führen und eine Ver-
gütung erhalten. Nur in bestimmten 
Fällen kann ein Verein- oder die Be-
treuungsbehörde selbst mit der Aufga-
be betraut werden und dies auch nur 
so lange, bis die Betreuung durch eine 
Einzelperson möglich ist (§ 1900 BGB). 
Durch diesen Vorrang der Einzelbe-
treuung soll erreicht werden, dass sich 
zwischen betreuter Person und Be-
treuer ein Vertrauensverhältnis entwi-
ckeln kann.

Wie lange dauert eine Betreuung?
Grundsatz: Eine so angeordnete Be-
treuung darf nicht länger als sechs Mo-
nate andauern. Lediglich eine Anhö-
rung eines Sachverständigen kann zu 
einer anschließenden einstweiligen 
Anordnung führen. Insgesamt darf eine 
so begründete Betreuung eine maxi-
male Dauer von einem Jahr nicht über-
schreiten.
Fakt ist: Das Amtsgericht prüft in regel-
mäßigen Abständen, ob die Betreuung 
aufzuheben ist oder verlängert werden 
sollte. Wenn Voraussetzungen vorlie-
gen, die das Aufheben einer Betreuung 

Dezember 2010, Az. XII ZB 165/10).
Der Betreuer wird vom Betreuungsge-
richt bestellt. Dabei muss nach Mög-
lichkeit eine einzelne Person ausge-
wählt werden (§ 1897 Absatz 1 BGB). 
Dies kann ein nahestehender Mensch, 
ein Mitglied eines Betreuungsvereins, 
ein selbständiger Berufsbetreuer, aber 
auch eine bei einem Betreuungsverein 
angestellte oder bei der zuständigen 
Behörde beschäftigte Person sein. Bei 
der Auswahl sind die von der betrof-
fenen Person geäußerten Wünsche, 
wer die Betreuung übernehmen soll, 
zu berücksichtigen. Abgesehen davon 
haben die Personen Vorrang, die ge-
eignet und zur ehrenamtlichen Über-
nahme der Betreuung bereit sind. 
Bei der Auswahl des Betreuers kommt 
den Wünschen der betroffenen Person 
große Bedeutung zu. Schlägt sie je-
manden vor, der bereit und geeignet 
ist, diese Aufgabe zu übernehmen, so 
ist das Gericht an diesen Vorschlag 
gebunden. Eine Ausnahme gilt nur 
dort, wo deren Bestellung dem Wohl 
der betroffenen Person zuwiderlaufen 
würde (§ 1897 Absatz 4 Satz 1 BGB). 
Dies ist nur dann anzunehmen, wenn 
Gründe von erheblichem Gewicht die 
konkrete Gefahr begründen, dass die 
Betreuung nicht zum Wohl der betrof-
fenen Person geführt werden würde, 
etwa bei erheblichen Interessenkon-
flikten. Wird eine bestimmte Person 
abgelehnt, so soll hierauf Rücksicht 
genommen werden (§ 1897 Absatz 4 
Satz 2 BGB). Diese darf dann nur bei 
Vorliegen besonderer Gründe mit der 
Betreuung beauftragt werden. 
Schlägt die betroffene Person nie-
manden vor, so ist bei der Auswahl des 
Betreuers auf die verwandtschaftlichen 
und sonstigen persönlichen Bezie-
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rechtfertigen, so kann dies jederzeit, 
auch vom/von dem Betroffenen selbst 
beantragt werden; dies gilt auch im 
Falle des Wunsches nach einem Be-
treuerwechsel. Der Zeitraum der Ver-
längerung darf sieben Jahre nicht über-
schreiten. Im Todesfall endet die Be-
treuung unmittelbar.

Kann ich eine Betreuung wieder 
rückgängig machen?
Prinzipiell kann das Betreuungsgericht 
einen Betreuer entlassen, wenn nicht 
mehr gesichert ist, dass er geeignet 
ist, die Angelegenheiten des Betreuten 
zu besorgen oder wenn ein anderer 
bedeutsamer Grund vorliegt (siehe § 
1908b Absatz 1 BGB).
Ein möglicher Grund kann die vorsätz-
liche Fälschung einer erforderlichen 
Abrechnung durch den Betreuer sein. 
Ein anderer Grund kann sein, dass der 
Betreuer nicht seinen Pflichten nach-
kommt und keinen persönlichen Kon-
takt zu dem Betreuten pflegt. Er darf 
zwar bestimmte Angelegenheiten an 
andere übertragen, dennoch ist er von 
Gesetz aus zu einer persönlichen Kon-
taktpflege verpflichtet. 
Wenn Sie versuchen wollen, die Be-
treuung ganz oder teilweise aufheben 
zu lassen, können Sie beim Gericht ei-
nen entsprechenden Antrag stellen. 
Dieser muss keine bestimmte Form 
haben. Es empfiehlt sich allerdings, 
vorher einen Rechtsanwalt zu Rate zu 
ziehen und dem Antrag gleich ein ärzt-
liches Attest beizufügen, das Ihnen 
eine wesentliche Besserung Ihres Zu-
standes bescheinigt. Das Gericht kann 
sich seine Meinung über diesen Antrag 
auf unterschiedliche Weise bilden. 
Falls klar ist, dass die Betreuung auf-
gehoben werden kann, genügt ein ärzt-

liches Attest; in zweifelhaften Fällen 
aber muss in einem regulären Verfah-
ren mit Anhörung, Gutachten usw. ent-
schieden werden.
Da Sie gewichtige Gründe für Ihren 
Antrag vorbringen müssen, ist die Hilfe 
eines Rechtsanwalts schon bei der 
Vorbereitung des Antrages in der Re-
gel wichtig! Außerdem hat man grund-
sätzlich bessere Chancen vor Gericht, 
wenn man durch einen Rechtsanwalt 
vertreten wird. Wenn allerdings Ihr Be-
treuer ebenfalls für die Aufhebung der 
Betreuung sein sollte, werden Sie auch 
ohne Rechtsanwalt gute Chancen ha-
ben. Ein ärztliches Attest aber ist in je-
dem Fall empfehlenswert. Wenn der 
Antrag auf Aufhebung der Betreuung 
abgelehnt wird, haben Sie die Möglich-
keit, Beschwerde einzulegen.
Generell kann das Betreuungsgericht 
den Betreuer entlassen, wenn es eine 
oder mehrere andere Personen gibt, 
die ehrenamtlich die Betreuung des 
Betroffenen übernehmen können. Dies 
ist in der Regel eine verwandte Ver-
trauensperson des Betroffenen, die 
auch von ihm selbst vorgeschlagen 
werden kann. Einschränkend muss 
man jedoch erwähnen, dass die Aufga-
ben eines Betreuers erhebliche Pflich-
ten mit sich bringen (Betreuung in Ver-
mögensangelegenheiten, Vertretung 
gegenüber Ämtern und Behörden, Ge-
sundheitssorge). 
Dies kann für ehrenamtlich tätige Be-
treuer eine enorme Mehrbelastung im 
Alltag darstellen und diese überfordern 
oder abschrecken. Zudem muss das 
Gericht die vorgeschlagene Person als 
geeignet einschätzen. Wenn jedoch 
das Vertrauensverhältnis zwischen Be-
treuten und Betreuer jedoch gestört ist 
und der Betroffene unter keinen Um-
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ständen mehr mit dem Betreuer koo-
perieren möchte, ist eine Entlassung 
des Betreuers oftmals der einzige Aus-
weg. Dann stellt der Vorschlag des Be-
troffenen für einen neuen Betreuer eine 
Alternative dar, um langfristigen Ärger 
zu vermeiden.

Bekommen Menschen mit schwerer 
körperlicher Behinderung automa-
tisch eine rechtliche Betreuung?
Kann ein mensch mit körperlicher 
Behinderung seinen Willen mittei-
len, darf keiner für diesen menschen 
einen Betreuer bestellen. Nur wenn 
er selbst einen Betreuer wünscht, kann 
das Gericht einen Betreuer bestim-
men. Wer das aufgrund einer körper-
lichen, seelischen oder geistigen Ein-
schränkung oder Funktionsstörung 
ganz oder teilweise nicht selbst schafft, 
kann sich dabei unterstützen lassen. 
Dazu müssen er selbst, seine Angehö-
rigen oder ein Freund bei der Betreu-
ungsabteilung des Amtsgerichtes ei-
nen Antrag stellen. Ein Richter ent-
scheidet darüber, ob und in welchem 
Bereich eine rechtliche Betreuung not-
wendig ist. Er beauftragt dann einen 
rechtlichen Betreuer. Das kann ein An-
gehöriger sein, jemand von der Betreu-
ungsbehörde, ehrenamtliche Mitglieder 
eines Betreuungsvereins, Berufsbe-
treuer oder Rechtsanwälte. Wenn der 
Betroffene eine Wunschperson nennt, 
soll diese die Aufgabe übernehmen, 
wenn sie dafür geeignet ist.

Wer kontrolliert den Betreuer?
Nach Übernahme der Betreuung muss 
der Betreuer, sofern er auch - ganz 
oder teilweise - für den Aufgabenkreis 
der Vermögensangelegenheiten be-
stellt worden ist, dem Vormundschafts-

gericht ein Vermögensverzeichnis vor-
legen (§ 1802 BGB). Der Stichtag, der 
auf dem Verzeichnis angegeben wer-
den muss, ist das Datum der Betreuer-
bestellung. Das Verzeichnis besteht 
aus einer geordneten Auflistung der 
einzelnen Vermögensgegenstände 
und der Schulden mit Wertangaben.
Letztere können vom Betreuer, z. B. 
bei Haushaltsgegenständen, geschätzt 
werden. Dabei reicht auch die Angabe 
von Sammelbegriffen wie etwa „Ge-
schirr“, „Möbel“, „Kleidung“ usw. Das 
Betreuungsgericht kann verlangen, 
dass auch Unterlagen, wie etwa Spar-
bücher vorgelegt werden. Grundstücke 
müssen mit ihrer grundbuchmäßigen 
Bezeichnung aufgeführt werden. Er-
wirbt der Betreute später, nachdem 
das Vermögensverzeichnis bereits er-
stellt wurde, neues Vermögen, ist die-
ses nachzumelden. Bei Betreuerwech-
sel ist kein neues Vermögensverzeich-
nis erforderlich. 
Der Betreuer muss dem Betreuungs-
gericht auf Verlangen jederzeit Aus-
kunft über die Art und Weise, wie er die 
Betreuung führt, erteilen (§ 1839 BGB).

Wo kann ich mich beraten lassen?
Bei einer Betreuungsstelle oder einem 
Betreuungsverein erhalten Sie Hilfe 
sowie alle notwendigen Formulare zur 
Vorsorge – von der Vorsorgevollmacht 
bis zur Patientenverfügung.

Das Wichtigste in Kürze:
• Sind Sie oder ein Angehöriger von 

Ihnen aufgrund von Krankheit oder 
Behinderung zeitweise oder auf 
Dauer nicht eigenständig hand-
lungsfähig, kann ein gesetzlicher 
Betreuer unterstützen.



- 13 - 

Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung, Verwertung oder Weiterleitung des Dokuments
(oder Teile daraus) ist nur nach vorheriger Genehmigung der GDI zulässig.

• Betreuungsstellen beraten Betrof-
fene, Angehörige oder Interessierte 
zum Thema Betreuungsrecht.

• Über eine Betreuungsstelle in Ihrer 
Nähe erhalten Sie zudem Hilfe 
beim Erteilen einer Vorsorgevoll-
macht sowie Betreuungs- und Pati-
entenverfügung.

Brauchen Sie Hilfe oder haben Sie 
Fragen zum Betreuungsrecht, können 
Sie sich bei einer Betreuungsstelle in 
Ihrer Nähe beraten lassen. Diese kom-
munalen Institutionen finden Sie in fast 
jeder Stadt oder Kommune. In man-
chen Bundesländern heißen diese In-
stitutionen mitunter auch anders. Die 
Betreuungsbehörden sind immer staat-
liche Einrichtungen und können auch 
als „Betreuungsstellen für Erwachse-
ne“ bezeichnet werden. Sie sind ent-
weder bei den Gesundheitsämtern, 
den Jugendämtern oder auch in Rat-
häusern der Städte zu finden. Die 
Adressen finden Sie auf den Landes-
seiten oder den Seiten der jeweiligen 
Kommunen. Bei diesen Institutionen 
können Sie auch Beglaubigungen von 
Vollmachten vornehmen lassen. 
Unterstützung bekommen Sie aber 
auch bei Betreuungsvereinen. Hier 
übernehmen ehrenamtliche Mitglieder 
des Vereins die Betreuungen und wer-
den bei schwierigen Einzelfragen von 
hauptamtlichen Fachkräften unter-
stützt. Die eingetragenen Betreuungs-
vereine unterstützen und begleiten An-
gehörige, Betroffene oder Interessierte 
zu den Möglichkeiten einer gesetz-
lichen Betreuung, zur Vorsorgevoll-
macht sowie zur Patientenverfügung. 
Betreuungsvereine sind mit dem ört-
lichen Betreuungswesen - zum Bei-
spiel mit der Betreuungsbehörde, den 
Betreuungsgerichten oder anderen 

Betreuungsvereinen - vernetzt. Oft-
mals sind sie bei Wohlfahrtsverbänden 
wie der Arbeiterwohlfahrt (AWO) oder 
beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) 
angesiedelt. Sie finden Betreuungs-
vereine und Betreuungsstellen in Ihrer 
Nähe im Telefonbuch oder Internet. In 
vielen Bundesländern gibt es zudem 
Pflege- oder Seniorenberatungsstellen 
und sogenannte Pflegestützpunkte. 
Die Beratungskräfte dort geben Aus-
kunft über Hilfsangebote bei Ihnen vor 
Ort.

Rechtzeitige Vorsorge durch Be-
treuungsvollmacht
Können Sie Ihre Angelegenheiten nicht 
mehr selbst regeln und liegt keine Vor-
sorgevollmacht vor, bestimmt das Be-
treuungsgericht einen rechtlichen Be-
treuer. Durch eine Betreuungsverfü-
gung können Sie festlegen, welche 
Person das Gericht als Betreuer aus-
wählen soll. Sie können dem Gericht 
auch mitteilen, wer keinesfalls Betreu-
er sein soll.
Sie können auch weitere Regelungen 
und Wünsche aufnehmen. So können 
Sie bereits in einer Betreuungsverfü-
gung festlegen, dass Ihre Enkelin zu 
ihrer Hochzeit einen bestimmten Geld-
betrag erhalten soll. Oder, dass Sie 
gerne, solange es geht, ambulant zu 
Hause versorgt werden möchten. Der 
rechtliche Betreuer ist nach dem Ge-
setz verpflichtet, geäußerte Wünsche 
des Betreuten zu berücksichtigen, so-
weit es nicht dem Wohl des Betreuten 
widerspricht.
Hinweis: Im Unterschied zum Bevoll-
mächtigten wird der Betreuer vom Be-
treuungsgericht überprüft. Das Betreu-
ungsgericht prüft, ob die Verfügungen 
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im Sinne des Betreuten sind. Daher ist 
es wichtig, dass Sie Ihre Wünsche aus-
drücklich und möglichst konkret be-
schrieben aufnehmen, damit das Ge-
richt Bescheid weiß, dass dies Ihr Wille 
ist.
Die Betreuungsverfügung muss schrift-
lich abgefasst sein. Die Verfügung ist 
jederzeit und ohne Begründung wider-
rufbar. In diesem Fall beseitigen Sie 
die Originale und Kopien der Betreu-
ungsverfügung.
Eine Vorsorgevollmacht muss grund-
sätzlich nicht notariell sein und auch 
nicht beglaubigt sein. In manchen Fäl-
len macht das Beglaubigen Sinn, in 
anderen nicht. Um Immobilien ohne 
Mitwirkung des Eigentümers zu ver-
kaufen, reicht eine Beglaubigung eines 
Notars oder der Betreuungsbehörde.

Neues Betreuungsrecht ab 2023
Mit der Reform des Betreuungsrechts 
2023 werden in der professionellen 
Betreuungsarbeit zum Teil ganz neue 
Anforderungen an Sie gestellt: Sie un-
terliegen als Betreuer:in einer strengen 
Wunschbefolgungspflicht („Magna 
Charta“ des Betreuungsrechts) und 
haben sich mehr denn je an dem Erfor-
derlichkeitsgrundsatz zu messen. Das 
gilt auch für Sie, wenn Sie an einem 
Gericht, in einer Betreuungsbehörde, 
einem Betreuungsverein arbeiten oder 
Verfahrensbeteiligte sind.
Ganz neu ist das Betreuungsorganisa-
tionsgesetz (BtOG) sowie die Betreu-
erregistrierungsverordnung (BtRegV), 
die insbesondere Kriterien für die per-

sönliche Eignung und Zuverlässig-
keit beruflicher Betreuer:innen fest-
legt.
Gleichzeitig mit der Reform des Be-
treuungsrechts führt der Gesetzge-
ber ein Vertretungsrecht für Ehegat-
ten in Angelegenheiten der Gesund-
heitsfürsorge ein (§ 1358 BGB-E), 
das jedoch beschränkt ist auf eine 
Notsituation von nicht mehr als sechs 
Monaten. Für diesen Zeitraum ist der 
Arzt von der Schweigepflicht entbun-
den und der andere Ehegatte kann in 
Behandlungen einwilligen und die 
entsprechenden Behandlungsverträ-
ge abschließen.
Eine Vertretung ist ausgeschlossen, 
wenn die Ehegatten dauernd ge-
trennt leben, ein Betreuer in Angele-
genheiten der Gesundheitsfürsorge 
bestellt ist, ein Bevollmächtigter vor-
handen ist, dessen Bevollmächti-
gung sich auf die Gesundheitsfürsor-
ge erstreckt oder der vertretene 
Ehegatte die Vertretung ablehnt.

Muster einer Betreuungsverfü-
gung
Sie müssen sich den Inhalt einer 
Vollmacht und Betreuungsverfügung 
nicht selbst ausdenken. Es gibt er-
probte Formulare, z.B. im Vorsorge-
handbuch der Verbraucherzentralen. 
Praktische Textbausteine für eigene 
Vollmachten enthält die Broschüre 
„Patientenverfügung, Vorsorgevoll-
macht und Betreuungsverfügung“ 
der Verbraucherzentralen. Oder Sie 
nutzen das beigefügte Formular.






