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Familien in besonderen Lebensumständen beraten 
Stand: 05.03.2018 

Jahrgangsstufen 12  

Fach/Fächer SWR 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

 

Zeitrahmen  45 Minuten 

Benötigtes Material BGB 

Kompetenzerwartungen und Inhalte (lt. Lehrplan) 

 

Die Schülerinnen und Schüler … 

wählen die passenden Aufgabenbereiche eines Betreuers für die entsprechende Le-

benssituation der zu betreuenden Person aus. 

 

Inhalte zur Kompetenzerwartung: 

Aufgabe des Betreuers, z. B. Vermögenssorge, Gesundheitsfürsorge, Aufenthaltsbe-

stimmung 
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Aufgabe 
 

Situation: 

Sie sind zurzeit Praktikant/Praktikantin beim Amtsgericht und für den heutigen Tag der Ab-
teilung Betreuungsgericht zugeteilt.  

Im Laufe des Tages erhalten Sie vom zuständigen Rechtspfleger verschiedene Anfragen. Es 
muss entschieden werden, ob eine Betreuung bestellt werden kann. Falls dies erforderlich 
ist, erarbeiten Sie jeweils einen Vorschlag, welcher Aufgabenbereich an den Betreuer über-
tragen werden sollen. 

 

Anfrage von Frau Freitag, 55 Jahre: 

Seit ca. 6 Monaten ist offensichtlich, dass mein Onkel (80 Jahre) an Demenz erkrankt ist. Er 
kann sich zeitlich so gut wie gar nicht mehr orientieren und örtlich hat er auch schon starke 
Defizite. Telefoniert er beispielsweise mit mir, denkt er, ich wäre bei ihm zuhause, weil er 
meine Stimme hört. Er versteht die Uhr nicht mehr, kommt mit Wochentagen stark durchei-
nander, weiß seine Termine nicht einzuhalten, versäumt es Zahlungen zu tätigen etc. Er lebt, 
nachdem seine Frau vor 1,5 Jahren verstorben ist, alleine. Kinder hat er nicht. Ich fühle mich 
aufgrund der Entfernungen unserer Wohnungen (70 km) nicht in der Lage jeden Tag bei ihm 
vorbeizuschauen. 

 

Fall von Herrn Liebreich, 87 Jahre: 

Herr Liebreich, alleinstehend und ohne Verwandte, war mit seinen 87 Jahren noch sehr fidel, 
bezog 1.200,50 € Rente und bewohnte eine nicht behindertengerechte Eigentumswohnung 
im fünften Stock eines Mehrfamilienhauses ohne Aufzug. Eines Morgens wurde Herr Lieb-
reich von seiner Putzfrau, die regelmäßig zweimal die Woche vorbeikam, bewusstlos im Bett 
aufgefunden. Der herbeigerufene Notarzt diagnostizierte einen Schlaganfall und laut Prog-
nose des behandelnden Arztes wird er sich nur noch im Rollstuhl fortbewegen können. 
Ebenso wird er die Umwelt nicht mehr im ausreichenden Maße wahrnehmen können. Die 
Putzfrau wusste von einem Schriftstück, dass „alles regeln sollte“ und die Polizei fand dies 
bei der Besichtigung der Wohnung. Darin ist notariell beglaubigt, dass Herr Liebreich auch 
bei schwerer Pflegebedürftigkeit nicht in ein Altersheim gehen will. 

  

Akte von Frau Sommer, 68 Jahre: 

Frau Sommer ist schon seit ihrer Jugend an einer chronisch verlaufenden schizophrenen Psy-
chose erkrankt und lebt in einem Pflegeheim. Hinzu kommt seit einiger Zeit eine schwere 
Krankheit, die sich wie eine geistige Behinderung auswirkt. Sie kann nur einfache Sätze spre-

http://www.juraforum.de/lexikon/kinder
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chen und erfasst ihre Umwelt nicht mehr sinnvoll. Als es ihr noch gut ging, war sie mit ihren 
Eltern und dem Bruder bei einem Notar um folgende Vollmacht zu beurkunden: 

„Für den Fall, dass sich meine Krankheit so verschlimmert, dass ich meine Angelegenheiten 
nicht mehr sinnvoll wahrnehmen kann, sollen meine Eltern und nach deren Tod mein Bruder 
Helmut berechtigt sein mein Vermögen zu verwalten.“ 

Die Eltern sind vor kurzem gestorben und haben ein Vermögen von 1,2 Mio. € in Form von 
Grundstücken hinterlassen. Der Bruder möchte das Erbe aufteilen und zum Betreuer der 
Schwester bestellt werden. 

 

Anfrage von Herrn Konrad, 29 Jahre: 

Meine Mutter, 75 Jahre, lebt seit dem Tod meines Vaters vor 2 Jahren in einem Senioren-
wohnheim, da sie nicht mehr allein in der gemeinsamen Wohnung leben wollte. Dort gefällt 
es ihr sehr gut, doch fällt mir seit geraumer Zeit auf, dass sie sich sowohl einen neuen Fern-
seher und neue Einrichtungsgegenstände gekauft hat als auch immer häufiger abends mit 
zwei Männern in den umliegenden Kneipen unterwegs ist. Daher nehmen die Geldbestände 
ihrer zwei Konten rapide ab. Gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass meine Mutter in eine 
Alkoholsucht abgleitet, da sie häufig bei meinen täglichen Besuchen abwesend wirkt 
und/oder noch Mundgeruch hat. 
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Gestufte Hilfe  

Teil I : rechtliche Grundlagen 

§ 104 BGB Geschäftsunfähigkeit  
Geschäftsunfähig ist ... 
2. wer sich in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustande krankhafter 
Störung der Geistestätigkeit befindet, sofern nicht der Zustand seiner Natur nach ein vo-
rübergehender ist. 
  
§ 1896 BGB Voraussetzungen 
(1) Kann ein Volljähriger auf Grund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, 
geistigen oder seelischen Behinderung seine Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht be-
sorgen, so bestellt das Betreuungsgericht auf seinen Antrag oder von Amts wegen für ihn 
einen Betreuer. Den Antrag kann auch ein Geschäftsunfähiger stellen. Soweit der Volljährige 
auf Grund einer körperlichen Behinderung seine Angelegenheiten nicht besorgen kann, darf 
der Betreuer nur auf Antrag des Volljährigen bestellt werden, es sei denn, dass dieser seinen 
Willen nicht kundtun kann. 

(1a) Gegen den freien Willen des Volljährigen darf ein Betreuer nicht bestellt werden. 

(2) Ein Betreuer darf nur für Aufgabenkreise bestellt werden, in denen die Betreuung erfor-
derlich ist. Die Betreuung ist nicht erforderlich, soweit die Angelegenheiten des Volljährigen 
durch einen Bevollmächtigten, der nicht zu den in § 1897 Abs. 3 bezeichneten Personen ge-
hört, oder durch andere Hilfen, bei denen kein gesetzlicher Vertreter bestellt wird, ebenso 
gut wie durch einen Betreuer besorgt werden können. 

(3) Als Aufgabenkreis kann auch die Geltendmachung von Rechten des Betreuten gegenüber 
seinem Bevollmächtigten bestimmt werden. 

(4) Die Entscheidung über den Fernmeldeverkehr des Betreuten und über die Entgegennah-
me, das Öffnen und das Anhalten seiner Post werden vom Aufgabenkreis des Betreuers nur 
dann erfasst, wenn das Gericht dies ausdrücklich angeordnet hat. 

 
§ 1897 BGB Bestellung einer natürlichen Person 
(1) Zum Betreuer bestellt das Betreuungsgericht eine natürliche Person, die geeignet ist, in 
dem gerichtlich bestimmten Aufgabenkreis die Angelegenheiten des Betreuten rechtlich zu 
besorgen und ihn in dem hierfür erforderlichen Umfang persönlich zu betreuen. 

(2) Der Mitarbeiter eines nach § 1908f anerkannten Betreuungsvereins, der dort ausschließ-
lich oder teilweise als Betreuer tätig ist (Vereinsbetreuer), darf nur mit Einwilligung des Ver-
eins bestellt werden. Entsprechendes gilt für den Mitarbeiter einer in Betreuungsangelegen-
heiten zuständigen Behörde, der dort ausschließlich oder teilweise als Betreuer tätig ist (Be-
hördenbetreuer). 
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(3) Wer zu einer Anstalt, einem Heim oder einer sonstigen Einrichtung, in welcher der Voll-
jährige untergebracht ist oder wohnt, in einem Abhängigkeitsverhältnis oder in einer ande-
ren engen Beziehung steht, darf nicht zum Betreuer bestellt werden. 

 

(4) Schlägt der Volljährige eine Person vor, die zum Betreuer bestellt werden kann, so ist 
diesem Vorschlag zu entsprechen, wenn es dem Wohl des Volljährigen nicht zuwiderläuft. 
Schlägt er vor, eine bestimmte Person nicht zu bestellen, so soll hierauf Rücksicht genom-
men werden. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Vorschläge, die der Volljährige vor dem Be-
treuungsverfahren gemacht hat, es sei denn, dass er an diesen Vorschlägen erkennbar nicht 
festhalten will. 

(5) Schlägt der Volljährige niemanden vor, der zum Betreuer bestellt werden kann, so ist bei 
der Auswahl des Betreuers auf die verwandtschaftlichen und sonstigen persönlichen Bin-
dungen des Volljährigen, insbesondere auf die Bindungen zu Eltern, zu Kindern, zum Ehegat-
ten und zum Lebenspartner, sowie auf die Gefahr von Interessenkonflikten Rücksicht zu 
nehmen. 

(6) Wer Betreuungen im Rahmen seiner Berufsausübung führt, soll nur dann zum Betreuer 
bestellt werden, wenn keine andere geeignete Person zur Verfügung steht, die zur ehren-
amtlichen Führung der Betreuung bereit ist. Werden dem Betreuer Umstände bekannt, aus 
denen sich ergibt, dass der Volljährige durch eine oder mehrere andere geeignete Personen 
außerhalb einer Berufsausübung betreut werden kann, so hat er dies dem Gericht mitzutei-
len. 

(7) Wird eine Person unter den Voraussetzungen des Absatzes 6 Satz 1 erstmals in dem Be-
zirk des Betreuungsgerichts zum Betreuer bestellt, soll das Gericht zuvor die zuständige Be-
hörde zur Eignung des ausgewählten Betreuers und zu den nach § 1 Abs. 1 Satz 1 zweite Al-
ternative des Vormünder- und Betreuervergütungsgesetzes zu treffenden Feststellungen 
anhören. Die zuständige Behörde soll die Person auffordern, ein Führungszeugnis und eine 
Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis vorzulegen. 

(8) Wird eine Person unter den Voraussetzungen des Absatzes 6 Satz 1 bestellt, hat sie sich 
über Zahl und Umfang der von ihr berufsmäßig geführten Betreuungen zu erklären. 

 
§ 1898 BGB Übernahmepflicht 
(1) Der vom Betreuungsgericht Ausgewählte ist verpflichtet, die Betreuung zu übernehmen, 
wenn er zur Betreuung geeignet ist und ihm die Übernahme unter Berücksichtigung seiner 
familiären, beruflichen und sonstigen Verhältnisse zugemutet werden kann. 

(2) Der Ausgewählte darf erst dann zum Betreuer bestellt werden, wenn er sich zur Über-
nahme der Betreuung bereit erklärt hat. 
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§ 1901 BGB Umfang der Betreuung, Pflichten des Betreuers 
(1) Die Betreuung umfasst alle Tätigkeiten, die erforderlich sind, um die Angelegenheiten des 
Betreuten nach Maßgabe der folgenden Vorschriften rechtlich zu besorgen. 

(2) Der Betreuer hat die Angelegenheiten des Betreuten so zu besorgen, wie es dessen Wohl 
entspricht. Zum Wohl des Betreuten gehört auch die Möglichkeit, im Rahmen seiner Fähig-
keiten sein Leben nach seinen eigenen Wünschen und Vorstellungen zu gestalten. 

(3) Der Betreuer hat Wünschen des Betreuten zu entsprechen, soweit dies dessen Wohl 
nicht zuwiderläuft und dem Betreuer zuzumuten ist. Dies gilt auch für Wünsche, die der Be-
treute vor der Bestellung des Betreuers geäußert hat, es sei denn, dass er an diesen Wün-
schen erkennbar nicht festhalten will. Ehe der Betreuer wichtige Angelegenheiten erledigt, 
bespricht er sie mit dem Betreuten, sofern dies dessen Wohl nicht zuwiderläuft. 

(4) Innerhalb seines Aufgabenkreises hat der Betreuer dazu beizutragen, dass Möglichkeiten 
genutzt werden, die Krankheit oder Behinderung des Betreuten zu beseitigen, zu bessern, 
ihre Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern. Wird die Betreuung berufs-
mäßig geführt, hat der Betreuer in geeigneten Fällen auf Anordnung des Gerichts zu Beginn 
der Betreuung einen Betreuungsplan zu erstellen. In dem Betreuungsplan sind die Ziele der 
Betreuung und die zu ihrer Erreichung zu ergreifenden Maßnahmen darzustellen. 

(5) Werden dem Betreuer Umstände bekannt, die eine Aufhebung der Betreuung ermögli-
chen, so hat er dies dem Betreuungsgericht mitzuteilen. Gleiches gilt für Umstände, die eine 
Einschränkung des Aufgabenkreises ermöglichen oder dessen Erweiterung, die Bestellung 
eines weiteren Betreuers oder die Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts (§ 1903) erfor-
dern. 

 

§ 1901a BGB Patientenverfügung 

(1) Hat ein einwilligungsfähiger Volljähriger für den Fall seiner Einwilligungsunfähigkeit 
schriftlich festgelegt, ob er in bestimmte, zum Zeitpunkt der Festlegung noch nicht unmittel-
bar bevorstehende Untersuchungen seines Gesundheitszustands, Heilbehandlungen oder 
ärztliche Eingriffe einwilligt oder sie untersagt (Patientenverfügung), prüft der Betreuer, ob 
diese Festlegungen auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation zutreffen. Ist dies der 
Fall, hat der Betreuer dem Willen des Betreuten Ausdruck und Geltung zu verschaffen. Eine 
Patientenverfügung kann jederzeit formlos widerrufen werden. 

(2) Liegt keine Patientenverfügung vor oder treffen die Festlegungen einer Patientenverfü-
gung nicht auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation zu, hat der Betreuer die Be-
handlungswünsche oder den mutmaßlichen Willen des Betreuten festzustellen und auf die-
ser Grundlage zu entscheiden, ob er in eine ärztliche Maßnahme nach Absatz 1 einwilligt 
oder sie untersagt. Der mutmaßliche Wille ist aufgrund konkreter Anhaltspunkte zu ermit-
teln. Zu berücksichtigen sind insbesondere frühere mündliche oder schriftliche Äußerungen, 
ethische oder religiöse Überzeugungen und sonstige persönliche Wertvorstellungen des Be-
treuten. 
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(3) Die Absätze 1 und 2 gelten unabhängig von Art und Stadium einer Erkrankung des Be-
treuten. 

(4) Der Betreuer soll den Betreuten in geeigneten Fällen auf die Möglichkeit einer Patienten-
verfügung hinweisen und ihn auf dessen Wunsch bei der Errichtung einer Patientenverfü-
gung unterstützen. 

(5) Niemand kann zur Errichtung einer Patientenverfügung verpflichtet werden. Die Errich-
tung oder Vorlage einer Patientenverfügung darf nicht zur Bedingung eines Vertragsschlus-
ses gemacht werden. 

(6) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Bevollmächtigte entsprechend. 

 

§ 1901c BGB Schriftliche Betreuungswünsche, Vorsorgevollmacht 

Wer ein Schriftstück besitzt, in dem jemand für den Fall seiner Betreuung Vorschläge zur 
Auswahl des Betreuers oder Wünsche zur Wahrnehmung der Betreuung geäußert hat, hat es 
unverzüglich an das Betreuungsgericht abzuliefern, nachdem er von der Einleitung eines Ver-
fahrens über die Bestellung eines Betreuers Kenntnis erlangt hat. Ebenso hat der Besitzer 
das Betreuungsgericht über Schriftstücke, in denen der Betroffene eine andere Person mit 
der Wahrnehmung seiner Angelegenheiten bevollmächtigt hat, zu unterrichten. Das Betreu-
ungsgericht kann die Vorlage einer Abschrift verlangen. 

 

§ 1902 BGB Betreuer als gesetzlicher Vertreter 
In seinem Aufgabenkreis vertritt der Betreuer den Betreuten gerichtlich und außergericht-
lich. 

 
§ 1904 BGB Genehmigung des Betreuungsgerichts bei ärztlichen Maßnahmen 
(1) Die Einwilligung des Betreuers in eine Untersuchung des Gesundheitszustands, eine Heil-
behandlung oder einen ärztlichen Eingriff bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts, 
wenn die begründete Gefahr besteht, dass der Betreute auf Grund der Maßnahme stirbt 
oder einen schweren und länger dauernden gesundheitlichen Schaden erleidet. Ohne die 
Genehmigung darf die Maßnahme nur durchgeführt werden, wenn mit dem Aufschub Ge-
fahr verbunden ist. 

(2) Die Nichteinwilligung oder der Widerruf der Einwilligung des Betreuers in eine Untersu-
chung des Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder einen ärztlichen Eingriff bedarf 
der Genehmigung des Betreuungsgerichts, wenn die Maßnahme medizinisch angezeigt ist 
und die begründete Gefahr besteht, dass der Betreute auf Grund des Unterbleibens oder des 
Abbruchs der Maßnahme stirbt oder einen schweren und länger dauernden gesundheitli-
chen Schaden erleidet. 
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(3) Die Genehmigung nach den Absätzen 1 und 2 ist zu erteilen, wenn die Einwilligung, die 
Nichteinwilligung oder der Widerruf der Einwilligung dem Willen des Betreuten entspricht. 

(4) Eine Genehmigung nach den Absätzen 1 und 2 ist nicht erforderlich, wenn zwischen Be-
treuer und behandelndem Arzt Einvernehmen darüber besteht, dass die Erteilung, die Nich-
terteilung oder der Widerruf der Einwilligung dem nach § 1901a festgestellten Willen des 
Betreuten entspricht. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für einen Bevollmächtigten. Er kann in eine der in Absatz 
1 Satz 1 oder Absatz 2 genannten Maßnahmen nur einwilligen, nicht einwilligen oder die 
Einwilligung widerrufen, wenn die Vollmacht diese Maßnahmen ausdrücklich umfasst und 
schriftlich erteilt ist. 
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Teil II: Mögliche Aufgabenbereiche für einen bestellten Betreuer: 

- Aufenthaltsbestimmung  
- Gesundheitsfürsorge 
- Vermögenssorge 
-  persönliche Angelegenheiten
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Hinweise zum Unterricht 

Weitere Paragraphen im Zusammenhang mit der Betreuung – alle aus dem BGB: 

§§ 1899, 1900, 1905, 1906, 1906a, 1907, 1908, 1908a, 1908b, 1908c, 1908d  

 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Die Anfragen können von den Schülerinnen und Schülern in Form von Briefen oder E-Mails 
mit nachstehenden Inhalten beantwortet werden. 

Frau Freitag, 55 Jahre: 

- Kann Betreuung bestellt werden?  
Ein Betreuer kann nur bestellt werden, wenn bei der betroffenen Person eine Hilfs-
bedürftigkeit gegeben ist (§ 1896 I BGB). Ja, aufgrund der psychischen (Hirn- 
organische Psychosyndrom) Behinderung des Onkels kann dieser seine Angelegen-
heiten teilweise nicht mehr besorgen. 
Es muss festgestellt werden, ob Hilfen tatsächlicher Art vorhanden und ausreichend 
sind. Aber die Verwandte sieht sich nicht in der Lage die täglichen Erledigungen zu tä-
tigen. 
Die Aufgabe eines Betreuers besteht nicht darin ganz praktische Hilfen, wie Sauber-
haltung der Wohnung, Versorgung mit Essen, Waschen von Wäsche o. ä. zu erfüllen, 
sondern der Betreuer stellt eine Putzfrau an, bezahlt sie und überprüft deren 
Arbeit. 
Gegen den Willen des Volljährigen darf kein Betreuer bestellt werden. Nur der Be-
troffene kann einen Antrag stellen, der auch beschieden werden muss. Oder eine an-
dere Person oder Behörde macht das Gericht lediglich darauf aufmerksam, dass er 
eine Person kennt, für die evtl. die Bestellung eines Betreuers notwendig ist. 

- Zu übertragende Aufgabenbereiche? 
Hier evtl. Vermögenssorge und Gesundheitsfürsorge 
 

Herr Liebreich, 87 Jahre: 

- Kann Betreuung bestellt werden?  
Ein Betreuer kann nur bestellt werden, wenn bei der betroffenen Person eine Hilfs-
bedürftigkeit gegeben ist (§ 1896 I BGB). Ja, aufgrund der Diagnose des Arztes wird 
Herr Liebreich seine Angelegenheiten nicht mehr besorgen können. 
 

- Zu übertragende Aufgabenbereiche? 
Hier Vermögenssorge, Gesundheitsfürsorge und auch Aufenthaltsbestimmung. Herr 
Liebreich möchte zwar nicht in einem Altenheim untergebracht werden, jedoch ist es 
objektiv unmöglich, dass er weiterhin zuhause wohnt. Er könnte die Wohnung nicht 
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einmal ohne fremde Hilfe betreten oder verlassen auch nicht bei einer 24-Stunden-
Betreuung, da die Wohnung nicht behindertengerecht ausgebaut ist. Daher sollte ei-
nem Betreuer auch die Aufenthaltsbestimmung mit Hilfe des Betreuungsgerichts 
übertragen werden. 
 

Frau Sommer, 68 Jahre: 

- Kann Betreuung bestellt werden?  
Ein Betreuer kann nur bestellt werden, wenn bei der betroffenen Person eine Hilfs-
bedürftigkeit gegeben ist (§ 1896 I BGB). Ja, aufgrund des Sachverhalts dürfte Frau 
Sommer außerstande sein irgendwelche Angelegenheiten selbst zu regeln. 
 

- Zu übertragende Aufgabenbereiche? 
Hier Gesundheitsfürsorge und persönliche Angelegenheiten.  
Keine Vermögenssorge, da der Bruder durch die notarielle Vollmacht schon für die-
sen Bereich bevollmächtigt ist. 

 

Herr Konrad, 29 Jahre: 

- Kann Betreuung bestellt werden?  
Ein Betreuer kann nur bestellt werden, wenn bei der betroffenen Person eine Hilfs-
bedürftigkeit gegeben ist (§ 1896 I BGB).  
Hier nicht gegeben, da bei der Mutter keine Krankheit oder Behinderung vorliegt und 
sie ihre Angelegenheiten noch vollständig erledigen kann.  

 

 


