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                     Informationen zum Erbrecht / Vorsorge 

        
                             B e t r e u u n g 
 
Kann ein Volljähriger seine Angelegenheiten aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer 
körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ganz oder teilweise nicht besorgen, so 
bestellt das Betreuungsgericht auf seinen Antrag oder von Amts wegen einen Betreuer für ihn.  
 
Erforderlichkeit der Betreuerbestellung 
Die Betreuung muss erforderlich sein. Ein medizinischer Befund allein ist nicht ausreichend. 
Beeinträchtigungen müssen Ursache dafür sein, dass ein Volljähriger seine Angelegenheiten 
ganz oder teilweise nicht besorgen kann. 
 
Die Erforderlichkeit der Betreuung muss für jeden Aufgabenreich gesondert festgestellt werden. 
Für Angelegenheiten, die der Betroffene noch selbst erledigen kann, darf  keine Betreuung 
anordnet werden. 
 
a) Nachrangigkeit der Betreuung 
Die Betreuung ist nachrangig gegenüber anderen Möglichkeiten, die den Betreuungsbedarf 
ersetzen. 
Wenn der Betroffene einer Vertrauensperson eine Vorsorgevollmacht erteilt hat, ist die 
Durchführung eines gerichtlichen Betreuungsverfahrens nicht notwendig. Die Vorsorgevollmacht 
dient also der Vermeidung einer gerichtlichen Betreuung. 
 
b) Betreuung kann trotzdem angeordnet werden: 
- bei Zweifeln an der Wirksamkeit der Vorsorgevollmacht 
- wenn Vorsorgevollmachten die Voraussetzungen der §§ 1904 II 2, 1906 V I BGB nicht  
  erfüllen ( also nicht alle Lebensbereiche abdecken ) 
- bei Missbrauch der Vorsorgevollmacht durch den Bevollmächtigten 
- bei nicht ausreichender Vorsorgevollmacht  
 
Umfang der Betreuung 
Das Betreuungsgericht bestimmt den Aufgabenbereich des Betreuers. Durch 
Sachverständigengutachten wird festgestellt, welche Aufgaben der Betroffene noch allein 
ausüben kann. 
 
a) Totalbetreuung 
Die Besorgung aller Angelegenheiten des Betreuungsbedürftigen wird auf einen Betreuer 
übertragen. 
Totalbetreuung nur, wenn Betreuung auch für alle Bereiche erforderlich ist.  
 



 
 
b) Teilbetreuung 
Die Teilbetreuung gilt nur für die Teilbereiche, für die sie angeordnet wurde  ( z.B. Sorge für die 
Gesundheit, Organisation der Inanspruchnahme ambulanter oder sozialer Dienste, 
Aufenthaltsbestimmung, Vermögenssorge ) 
 
c) Keine Betreuung möglich 
- bei höchstpersönlichen Rechtsgeschäften: Eheschließung, Verfügung von Todes wegen 
- Religionswechsel und Kirchenaustritt 
- Ausübung des Wahlrechtes 
 
Genehmigung durch das Betreuungsgericht 
In bestimmten Fällen ist die Genehmigung des Betreuungsgerichtes erforderlich. Die 
Entscheidung des Betreuers allein ist nicht ausreichend, z.B bei 
 
-  ärztlichen Maßnahmen gem. § 1904 BGB 
-  Unterbringung gem. § 1906 BGB 
-  Aufgabe der Mietwohnung § 1907 BGB 
-  Geschäfte über Grundstücke und sonstige Geschäfte §§ 1821, 1822 BGB 
 
Person des Betreuers 
Das Betreuungsgericht bestellt zum Betreuer eine natürliche Person, die geeignet ist, die 
Angelegenheiten des Betreuungsbedürftigen in dem gerichtlich bestimmten Aufgabengebiet 
rechtlich zu besorgen und ihn in dem hierfür erforderlichen Umfang zu betreuen . 
Die Beurteilung der Eignung des Betreuers und die Auswahl zwischen mehreren geeigneten 
Personen ist Ermessensentscheidung des Richters. Er kann z.B. den Ehepartner oder ein Kind 
zum Betreuer bestellen, muss es aber nicht. Es kann auch eine vollkommen fremde Person als 
Betreuer eingesetzt werden ( z.B. ein Berufsbetreuer ). 
 
Interessenkollision 
Gefahr der Interessenkollision. 
Ungeeignet und daher unzulässig für die Bestellung zum Betreuer sind Personen, die in einem 
Abhängigkeitsverhältnis oder einer anderen engen Beziehung zu einer Anstalt einem Heim oder 
einer sonstigen Einrichtung, in welcher der Betroffene untergebracht ist oder wohnt, stehen (§ 
1897 III BGB). 
  
Berufsbetreuer 
Der Berufsbetreuer führt die Betreuung berufsmäßig durch. Die Berufsbetreuung ist nachrangig, 
wird also nur vorgenommen, wenn kein geeigneter Betreuer zur Verfügung steht, der die 
Betreuung ehrenamtlich durchführt. 
 
 
 
 



 
 
Aufgaben des Betreuers 
Der Betreuer hat die Angelegenheiten des Betreuten zu dessen Wohl entsprechend zu besorgen 
(§ 1901 II BGB). 
 
Der Betreuer vertritt den Betreuten in seinem Aufgabenbereich gerichtlich und außergerichtlich  
(§ 1902 BGB). 
 
 
Aufsicht, Kontrolle und Beratung durch das Betreuungsgericht 
- Bericht und Rechnungslegung durch den Betreuer, mindestens einmal jährlich. 
- Mitteilungspflicht des Betreuers bei Vorlage von Umständen, die die Betreuung aufheben,  
  einschränken oder erweitern. 
- Beratung durch das Betreuungsgericht bei Zweifeln über den Umfang des Aufgabenbereiches. 
 
Haftung des Betreuers 
Haftung für schuldhafte Pflichtverletzungen, z. B. falsche Einschätzung des Aufgabenkreises, 
also Überschreitungen bzw. Nichtausschöpfung der Möglichkeiten. 
 
Aufwendungsersatz und Vergütung des Betreuers 
 
a) des ehrenamtlichen Betreuers 
- Aufwendungsersatz (§ 1835 BGB) oder 
- pauschale Aufwandsentschädigung (§ 1835 a BGB). 
 
b) des Berufsbetreuers 
Pauschale Abrechnung der Tätigkeit. 
Die Pauschale richtet sich 
- nach beruflicher Qualifikation des Betreuers, 
- ob der Betreute im Heim lebt oder nicht, 
- ob der Betreute vermögend oder mittellos ist. 
 
Der Betreuer rechnet seine Kosten gegenüber dem Betreuungsgericht ab, weil er vom Gericht 
eingesetzt worden ist. Wenn und soweit der Betreute aber Vermögen und ausreichende Einkünfte 
hat, muss er dem Gericht die Kosten der Betreuung erstatten. In der Regel erhält der Betreuer 
vom Gericht die Befugnis, die Kosten seiner Tätigkeit direkt vom Konto des Betreuten 
abzuheben.  
 
 
Gerichtskosten für Betreuungsverfahren 
Die Durchführung eines Betreuungsverfahrens beim Gericht verursacht zusätzlich zu den Kosten 
des Betreuers auch Gerichtskosten. Die Höhe der Kosten hängt u.a. von der Höhe des 
Einkommens und des Vermögens des Betreuten ab.  
 


