Einführung in die Inhalte des Moduls
Dieses Modul ist Teil des Ausbildungsrahmenlehrplans in deutscher und griechischer
Sprache zur Ausbildung zur / zum Kanzleifachangestellten in Deutschland und in
Griechenland. Zielgruppe sind Auszubildende in Kanzleien, die in deutscher und
griechischer Sprache arbeiten und Mandanten betreuen. In der Regel richtet sich
dieses Modul – in derselben Weise wie die anderen Module dieses
Ausbildungsrahmenlehrplans auch – an Auszubildende mit Migrationshintergrund in
Deutschland und Griechenland.
Grundlage des Ausbildungsrahmenlehrplans ist die in Deutschland vorgegebene
Ausbildung zur / zum Kanzleifachangestellten, bzw. zur / zum Rechtsanwalts- und
Notariatsfachangestellten.
In Deutschland ist die Ausbildung in diesem Berufsbild bundeseinheitlich durch die
Ausbildungsverordnung über die Berufsausbildung zum / zur
Rechtsanwaltsfachangestellten und Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten vom
15. Februar 1995 geregelt (ReNoPatAusbV BGBI. I, S. 206).
In Griechenland gibt es keine landeseinheitliche Ausbildungsverordnung für das
Berufsbild der / des Kanzlei- oder Rechtsanwaltsfachangestellten. In der Regel
übernehmen in Griechenland diese Funktion in großen Kanzleien Studierende des
Fachbereichs Jura im ersten Jahr nach Studienabschluss. Die Zeit wird als
praktisches Jahr gesehen, in dem die Hochschulabsolventen in einer Anwaltskanzlei
Praxis und Erfahrung sammeln. In kleineren Kanzleien werden die Aufgaben häufig
durch angelernte Sekretärinnen oder Bürofachkräfte erledigt.
Die im Rahmen der deutschen Ausbildungsverordnung über die Berufsausbildung
zum / zur Rechtsanwaltsfachangestellten und Rechtsanwalts- und
Notarfachangestellten entwickelten Module in deutscher und griechischer Sprache
befassen sich mit im deutsch-griechischen Kontext besonders häufigen juristischen
Belangen und anwaltlichen Aufgabenstellungen. Auf dieser Grundlage wurden diese
Einzelmodule im Rahmen des Ausbildungsrahmenlehrplans in deutscher und
griechischer Sprache zur Ausbildung zur / zum Kanzleifachangestellten in
Deutschland und in Griechenland entwickelt, erprobt und vor-zertifiziert.
Aufgrund der Ähnlichkeit des deutschen und griechischen Rechtssystems und der
breiten Verwurzelung der griechischen Rechtssystems in der deutschen,
österreichischen und schweizerischen Rechtsgeschichte machen die auf Grundlage
der deutschen Ausbildungs- und Rechtsordnung entwickelten Module zur
Anwendung in Griechenland übertragbar. Alle Module enthalten entsprechende
vergleichende Elemente.
Gemeinsamer Teil der Ausbildung, wie sie in beiden Ländern (Deutschland und
Griechenland) angewandt werden kann, sind im ersten Ausbildungsjahr Grundzüge
der Büropraxis und Büroorganisation und Grundlagen der Rechtsordnung in beiden
Ländern. Das hier vorliegende Modul zur Vormundschaft gehört in diesen
Ausbildungsabschnitt.
Im zweiten und dritten Ausbildungsjahr sind gemeinsame Bestandteile der
Ausbildung in Deutschland und Griechenland vor allem die eingehendere
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Beschäftigung mit grundlegenden Vorschriften der Aufgabengebiete von Anwälten
und Notaren, dem Aufbau und der Abwicklung der Rechtspflege sowie die
Aneignung grundlegender Kenntnisse und Fertigkeiten in der alltäglichen rechtlichen
Büropraxis. Außerdem erlernen die Auszubildenden für einzelne Rechtsbereiche
umfassendere Grundkenntnisse.
Hierzu gehören in Deutschland wie Griechenland Bestandteile des
-

Ehe- und Familienrechts (Eheverträge, Heirat, Scheidung, Adoption,
Partnerverträge),
des Immobilienrechts (Kauf, Verkauf, Grundbucheintragungen, Schenkungen),
das Erben und Schenken (Testament, Erbvertrag, Erbschein,
Erbstreitigkeiten),
das Handelsrecht (Gründung einer Firma, Umgestaltung einer Firma,
Insolvenz)
und strafrechtliche Elemente (Zwangsvollstreckungen, Pfändung).

Das vorliegende Modul befasst sich mit den Vormundschaftsregelungen für
Angehörige bestimmter Berufsgruppen, besonders von Berufen im juristischen
Bereich, darunter auch Kanzleifachangestellte.
Die Auszubildenden erhalten
-

Einführung in die Vormundschaftsregelungen.
Überblick über die historische Entwicklung der Vormundschaftsregelungen.
Erklärung des Begriffs „Vormundschaft“.
Allgemeine Informationen zum Thema.

Das Modul liegt in deutscher und griechischer Fassung vor. Neben Unterlagen für
Ausbilder enthält das Modul einen Anhang mit Vokabular und sprachlichen
Erläuterungen.
Das Modul eignet sich als Element des zusätzlichen Unterrichts in zweisprachigen
Kanzleien und Anwalts-, bzw. Notariatseinrichtungen in Deutschland und
Griechenland. Das Modul ist ergänzend und komplementär zu bestehenden
Elementen des Ausbildungsrahmenlehrplans in deutscher und griechischer Sprache
zur Ausbildung zur / zum Kanzleifachangestellten in Deutschland und in
Griechenland gedacht.

Bila-Train in practice – Kanzleifachangestellte - Modul Vormundschaftsregelungen - DE

2

Anwendung des Moduls als Teil des Rahmenlehrplanes
Das Modul zu Vormundschaftsregelungen ist Teil eines umfassenden
Rahmenlehrplans zur Ausbildung zur / zum Kanzleifachangestellten /
Rechtsanwaltsfachangestellten mit deutsch-griechischem Hintergrund. Das Modul
ersetzt nicht die bestehenden Ausbildungscurricula und Ausbildungsmaterialien,
sondern ergänzt diese in vergleichender Sicht um deutsch-griechische
Besonderheiten.
Das Modul ist Bestandteil von insgesamt 25 inhaltlichen Modulen zu ausgewählten
Fachbereichen von besonderer Bedeutung in deutsch-griechischen Anwaltskanzleien
und Notariaten. Das Modul kann in Griechenland und Deutschland eingesetzt
werden.
Das vorliegende deutsch-griechische Rahmencurriculum besteht aus folgenden
Modulen:
-

Modul 1: Rechtssystem DE/GR, Aufgaben etc. Richter,
Staatsanwalt etc.
Modul 2: Bedeutung des Anwalts und Notars in DE und GR
Modul 3: Büropraxis, Büroorganisation
Modul 4: Schweigepflicht / Vorschriften zur Verschwiegenheit
Modul 5: Terminplanung und Fristenkontrolle, Einhaltung von
Fristen, Fristen berechnen
Modul 6: Zahlungsverkehr und Mahnwesen
Modul 7: Registerauskünfte
Modul 8: Einfache und sofortige Beschwerde
Modul 9: Verfassen von Klageschriften
Modul 10: Kosten und Gebühren - Grundlagen Kostenrechnung
Modul 11: Mahnverfahren
Modul 12: Arrestanträge
Modul 13: Streitschlichtung und Mediation
Modul 14: Grundbuchamt, Vormundschaftsgericht,
Nachlassgericht
Modul 15: Einstweilige Verfügung, Einsprüche gegen Strafbefehle
Modul 16: Grundzüge Arbeits- und Sozialrecht DE/GR
Modul 17: Besonderheiten Handelsrecht DE/GR
Modul 18: Zwangsvollstreckung DE/GR
Modul 19: Besonderheiten Familienrecht DE/GR
Modul 20: Namensrecht in DE/GR
Modul 21: Erbansprüche, Erb- und Pflichtteil,
Testamentseröffnung
Modul 22: Verwandtschaftsbeziehungen DE/GR
Modul 23: Vormundschaftsregelungen DE/GR
Modul 24: Güterstände, Gütertrennung, Ehevertrag in DE/GR
Modul 25: Grundlagen Strafprozessordnung DE/GR

Das Modul zu Vormundschaftsregelungen richtet sich an Auszubildende in
Deutschland und Griechenland mit Hintergrundwissen in der deutschen und der
griechischen Sprache. Das Modul ist kein Sprachkurs, sondern ein berufliches
Ausbildungsmodul. Ausgangsvoraussetzung ist eine Sprachbeherrschung der
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deutschen und der griechischen Sprache auf Niveau B1 des europäischen
Referenzrahmens. Ein Spracheinstufungstest für die deutsche und die griechische
Sprache ist im Rahmen dieses Curriculums verfügbar.
Das Modul ist zur direkten Anwendung in einer Anwaltskanzlei konzipiert. Es ist auf
eine Dauer von 90 Minuten angelegt und kann im Rahmen der Regelausbildungszeit
als Lerneinheit genutzt werden. Innerhalb der 90-minütigen Dauer sind zwei
Übungen vorgesehen. Das Modul kann bei Bedarf mehrfach wiederholt und im
Bereich der Übungen variiert und dabei auch auf 45 Minuten verkürzt werden.
Aufgrund des Lerninhalts, der Basiswissen vermittelt, haben mehrfache Erprobungen
und Empfehlungen von Curricularentwicklern gezeigt, dass eine zweimalige
Anwendung des Moduls ausreichend ist, um das Lernziel zu erreichen.
Das Modul besteht aus:
-

Einführung in das Thema mit Definition zu Vormundschaftsregelungen.
Hintergrundinformation zu Vormundschaftsregelungen für AusbilderInnen zur
Weitergabe des Fachwissens an Auszubildende
Übungen
Begleitende Materialien und Quellen
Literaturhinweise

Zur Vorbereitung empfehlen wir für AusbilderInnen:
-

-

Für das Modul sollte mit den Auszubildenden eine feste Zeit vereinbart
werden, während der für eine Dauer von 90 Minuten der Lerninhalt erarbeitet
wird;
Die Ausbilder können sich auf des Modul mit Hilfe der Daten unter
„Lehrinhalte“ vorbereiten;
Den Auszubildende können Datenblätter (siehe Anhang) mit Grundlagen und
Definitionen überreicht werden;
Nach der Einführung in das Thema und der rechtlichen Erläuterung der
Notwendigkeit und Relevanz können ein bis zwei Übungen gemacht werden;
Nach Abschluss der Übungen mit Auswertung folgt eine Zusammenfassung
verbunden mit nochmaligen Hinweisen zur praktischen Anwendung im
Arbeitsalltag.

An Arbeitsmaterialien sind Papier und Stifte, die Begleitmaterialien sowie eine Tafel
oder ein Flipchart zu empfehlen.
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Didaktische Informationen für Ausbilder
Das Modul ist zweisprachig angelegt und liegt in deutscher und griechischer Sprache
vor. Ziel des Moduls ist neben der inhaltlichen Informationen im deutschen und
griechischen Rechtssystem die Stärkung und der Ausbau des Fachvokabulars für
Kanzleifachangestellte / Rechtsanwaltsfachangestellte in zweisprachigen Kanzleien
in Griechenland und Deutschland.
Das Modul vermittelt sowohl deutschen als auch griechischen Fachwortschatz.
Dieser Fachwortschatz kann in den aktiven Sprachstand beider Sprachen eingebaut
werden. Ziel für Auszubildende mit deutsch-griechischem Hintergrund in Deutschland
ist, das in der Regel unbekannte griechische Fachvokabular zu erwerben, für
Auszubildende in Griechenland sollen die deutschen Fachbegriffe vermittelt werden.
Didaktisch folgt das Modul bei der Vermittlung des beruflichen Fachwissens für
Kanzleifachangestellte zunächst der klassischen Methode der Wissensvermittlung
durch mündliche Erläuterungen durch den Ausbilder / die Ausbilderin. Es folgen
praktische Übungen, die Überprüfung des Erlernten und eine Zusammenfassung.
Didaktisch folgt das Modul bei der Erweiterung der sprachlichen Fähigkeit bei
zweisprachigen Auszubildenden der Methode des „task-based-learning“, also des
„Aufgaben-orientierten Lernens“ eingebettet in ein einheitliches sprachliches Umfeld
auf Grundlage der „Full immersion-Methode“.
Voraussetzung des Moduls ist, dass die ausbildende Person beide Zielsprachen,
also Griechisch und Deutsch, ausreichend gut beherrscht. Empfohlen wird für
Lehrende ein Sprachniveau von B2 oder C1 auf Grundlage des Europäischen
Referenzrahmens.
Alternativ kann das Modul von zwei ausbildenden oder lehrenden Personen
angewandt werden. In diesem Fall lehrt Person 1 in griechischer Sprache und
Person 2 in deutscher Sprache.
Erfahrungen bei der Modulerprobung ergaben, dass die Zielsprachen NICHT
vermischt werden sollten. Minimal müssen Satzstrukturen (vollständige Syntax mit
einheitlicher Lexik einer Sprache) komplett in einer Sprache beendet werden, bevor
ein Sprachwechsel erfolgt. WICHTIG ist, dass ein Vermischen von Sprachen auf
jeden Fall zu vermeiden ist. Dies gilt auch für die Situation, dass einer Person ein
Begriff in einer Sprache nicht bekannt ist und dieser Begriff dann aus der anderen
Sprache übernommen wird. In diesem Falle sollte zunächst versucht werden, den
Begriff in der Zielsprache zu umschreiben. Zusätzlich kann die Lehrperson das
gesucht Wort in der Zielsprache mündlich vorgeben und zugleich schriftlich auf einer
Tafel oder Flipchart notieren.
Als idealen Ablauf des Ausbildungsmoduls empfehlen wir die Aufteilung nach
Sinnabschnitten oder Lernabschnitten. Jeder dieser Abschnitte wird zunächst
komplett in EINER Sprache vermittelt. Es folgt die Wiederholung des Abschnitt in der
ZWEITEN Sprache. Sinnvoll ist, für Abschnitt eins die Sprache zu verwenden, mit der
die Auszubildenden besser vertraut sind. In Deutschland wird dies in der Regel die
deutsche Sprache, in Griechenland die griechische Sprache sein. Die Wiederholung
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erfolgt dann in der jeweils anderen Sprache. Bei dieser Wiederholung liegt ein
zusätzlicher Schwerpunkt auf der Vermittlung von Fachbegriffen und Fachvokabular.
Fragen sind immer in der Sprache, die als Vermittlungssprache dient, zu stellen. Das
bedeutet: findet ein Lernabschnitt in griechischer Sprache statt, sind auch Fragen in
griechischer Sprache zu stellen. Auch die Antworten werden in griechischer Sprache
sein, selbst dann, wenn sie sich auf explizit deutsche Rechtsverhältnisse beziehen.
Vom Ablauf empfehlen wir:
-

Einführung in den Lerninhalt in Sprache 1
Einführung in den Lerninhalt in Sprache 2
Beantwortung von Fragen zu Wortschatz und Lexik (Antworten immer in der
Sprache, in der die Frage gestellt wird!)
Vermittlung des fachlichen Lerninhalts in Sprache 1
Vermittlung des fachlichen Lerninhalts in Sprache 2
Beantwortung von Fragen zum fachlichen Lerninhalt (Antworten immer in der
Sprache, in der die Frage gestellt wird!)
Übung 1 in Sprache 1
Übung 2 in Sprache 2
Zusammenfassung / Bewertung in Sprache 1
Zusammenfassung / Bewertung in Sprache 2
Interne Notizen des Ausbilders / der Ausbilderin zu sprachlichen oder
inhaltlichen Besonderheiten

Alternativ kann das Modul auch komplett an einem Termin in Sprache 1, an einem
zweiten Termin in Sprache 2 eingesetzt werden. Erfahrungen zeigen jedoch, dass
das Modul in der empfohlenen zweisprachigen Variante den größeren sprachlichen
Lernerfolg und die direktere Aneignung von Fachwortschatz direkt in der
betrieblichen Praxis auf Grundlage der direkten Vergleichbarkeit beider Zielsprachen
ermöglicht.
In Abhängigkeit von der sprachlichen Qualifikation der Lehrperson sollten – wenn
möglich – entscheidende Grammatikfehler innerhalb des verbalen Ausdrucks der
Auszubildenden sofort korrigiert werden. Dabei ist wichtig, stets in der Zielsprache zu
verbleiben und NIE grammatische Strukturen einer Sprache mit Hilfe einer anderen
Sprache zu erklären. Konkret heißt dies, dass in Deutschland nie Fehler im
Griechischen in deutscher Sprache erläutert, bzw. in Griechenland Fehler in der
deutschen Sprache auf Griechisch erklärt werden.
Eine weitere Erfahrung aus der Erprobung zweisprachiger Ausbildungsmodule zeigt,
dass im Falle von erheblichen sprachlichen Defiziten in einer der Zielsprachen die
Module dieses Rahmenlehrplans zum / zur Kanzleifachangestellten bilinguale
Auszubildende überfordern kann. Ergibt ein Einstufungstest zum Beispiel in
Kompetenz von B2 in Sprache 1, aber nur A1 in Sprache 2, so ist von der
Anwendung zweisprachiger Curricula abzusehen. Die Auszubildenden müssen
zunächst klassische Sprachkurse besuchen, um in Sprache 2 ebenfalls ein B1
Niveau auf Grundlage des Europäischen Referenzrahmens zu erreichen.
Einstufungstests für Deutsch und Griechisch sind im Rahmen dieses
Rahmenlehrplans zum / zur Kanzleifachangestellten verfügbar.
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Lehrinhalte
Vormundschaftsregelungen in Deutschland
Das griechische Rechtssystem ist dem Deutschen sehr ähnlich, da sich das
griechische Rechtssystem aus dem deutschen, schweizerischen, französischen und
österreichischen Rechtssystem herausgebildet hat. Die Regelungen zur
Vormundschaft gelten somit auch im griechischen Recht.
1. Der Begriff der Vormundschaft1
Das Wort Vormundschaft ist auf den althochdeutschen Wortstamm «munt»
zurückzuführen. Munt heißt soviel wie Schirm oder Schutz.
Ein Vormund (veraltet auch Gerhab) ist eine Person, die mit der Vormundschaft
betraut ist. Sie fungiert damit als gesetzlicher Vertreter des Mündels. Bei Letzterem
handelt es sich in Deutschland seit der Betreuungsrechtsreform von 1992 stets um
eine minderjährige Person, für die eine elterliche Sorge entweder nicht besteht oder
deren Eltern in den personen- und vermögensrechtlichen Angelegenheiten nicht zur
Vertretung berechtigt sind. Ein Vormund kann auch bestellt werden, wenn der
Familienstand des Kindes nicht zu ermitteln ist.
Volljährige können in Deutschland seit 1992 nicht mehr entmündigt und unter
Vormundschaft gestellt werden. Stattdessen kann das Gericht eine Betreuung
anordnen. Auch in Österreich heißt das vergleichbare Schutzinstitut für Erwachsene
schon seit 1984 Sachwalterschaft. In der Schweiz existiert hingegen auch weiterhin
eine Vormundschaft für Volljährige, die eine Entmündigung voraussetzt. Gleiches gilt
für die Rechtssysteme vieler anderer Länder, darunter auch solche mit
deutschsprachiger Rechtspraxis wie Italien, Luxemburg und Belgien.
Das grammatische Geschlecht des Wortes Vormund ist maskulin; eine feminine
Form ist dem deutschen Sprachgebrauch grundsätzlich fremd, so dass in der Regel
auch Frauen als der Vormund zu bezeichnen sind. In der Schweiz, wo man sich
besonders eifrig um geschlechtergerechte Sprache bemüht, werden dagegen für
weibliche Vormünder (im Schweizer Sprachgebrauch Vormundinnen) die feminin
konstruierten Formen Vormundin oder Vormündin empfohlen. Als grammatisches
Geschlecht des Wortes Mündel wird im deutschen BGB das Neutrum verwendet, laut
Duden ist aber auch das Maskulinum (der Mündel) möglich.

1.1. Begriffsabgrenzungen
Vormundschaft und Pflegschaft: Die Vormundschaft ist von der Pflegschaft (§§ 1909
- 1921 BGB) zu unterscheiden, die nur den Schutz eines begrenzten Kreises von
Angelegenheiten zum Gegenstand hat. Stellt man sich die elterliche Sorge als
Kuchen vor, so umfasst eine Vormundschaft den gesamten Kuchen, also die
Vermögenssorge und die Personensorge (§ 1631 BGB). Eine Pflegschaft bezieht

1

http://de.wikipedia.org/wiki/Vormund
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sich dagegen nur auf einzelne Stücke des Kuchens, zum Beispiel die
Gesundheitssorge oder das Aufenthaltsbestimmungsrecht.
Vormundschaft und Betreuung: Eine Vormundschaft über Volljährige, wie sie früher
im Falle einer Entmündigung eintrat, gibt es in Deutschland nicht mehr. An ihre Stelle
ist seit dem 1. Januar 1992 das Rechtsinstitut der rechtlichen Betreuung getreten (§§
1896 - 1908i BGB).

1.2. Vereins- und Amtsvormundschaft
Ist eine geeignete Einzelperson als Vormund nicht vorhanden, kann ein rechtsfähiger
Verein, der vom Landesjugendamt hierzu als geeignet erklärt wurde
(Vereinsvormundschaft, § 54, § 1791a BGB) oder das Jugendamt selbst
(Amtsvormundschaft, §§ 55 ff. SGB-VIII; §§ 1751, 1791b, c BGB) geführt werden.
Das Jugendamt muss einen seiner Mitarbeiter mit der Wahrnehmung der Aufgaben
des Vormundes beauftragen (§ 55, § 56SGB-VIII).

1.3. Rechte des Mündels
Hat das Mündel das 14. Lebensjahr vollendet, kann es die Berufung einer Person zu
seinem Vormund verhindern, wenn es mit dieser Person nicht einverstanden ist.
Die Vormundschaftsregelungen sind in Deutschland in §§ 1773-1895 BGB
eingeordnet:
(1) Ein Minderjähriger erhält einen Vormund, wenn er nicht unter elterlicher Sorge
steht oder wenn die Eltern weder in den die Person noch in den das Vermögen
betreffenden Angelegenheiten zur Vertretung des Minderjährigen berechtigt sind.
(2) Ein Minderjähriger erhält einen Vormund auch dann, wenn sein Familienstand
nicht zu ermitteln ist.
2. Allgemeine Informationen zur Vormundschaft bei Minderjährigen2
a) Begründung der Vormundschaft
In zunehmendem Maße treten für Minderjährige Situationen auf, wo sie nicht mehr
unter elterlicher Sorge stehen. Dies kann z.B. aufgrund folgender auftretender Fälle
passieren:



2

wenn ein Minderjähriger nicht unter elterlicher Sorge steht (weil z.B. die
Mutter unverheiratet und minderjährig ist, § 1791c BGB)
wenn die Eltern zur Vertretung des Minderjährigen nicht berechtigt sind
(weil z.B. das Familiengericht ihnen die elterliche Sorge entzogen hat oder

Quelle: Bruhin, Heinzelmann, Köhl, Schloz: Rechtskunde für Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte. HaanGruiten 2005, 3. Auflage
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die elterliche Sorge ruht, weil die Eltern unbekannten Aufenthaltes sind, §
1666, § 1673, § 1674 BGB)
wenn der Familienstand des Minderjährigen nicht zu ermitteln ist
(Findelkind)

Wenn feststeht, dass ein Kind einen Vormund braucht, wird vom
Vormundschaftsgericht die Vormundschaft von Amts wegen angeordnet. Dies ist
auch schon vor der Geburt des Kindes möglich. In diesem Fall wird de
Vormundschaft mit der Geburt wirksam.
Die Vormundschaft kann ein Ehepaar übernehmen, allerdings soll nach Möglichkeit
für ein Mündel nur ein Vormund bestellt werden.
Vorrangig haben die Eltern ein Bennenungsrecht und können in einer letztwilligen
Verfügung einen Vormund benennen.
Wenn wichtige Gründe gegen den von den Eltern ernannten Vormund sprechen, wird
eine andere Person von Vormundschaftsgericht ausgewählt.
Da eine Vormundschaft umfassende Pflichten beinhaltet und mit vielfältigen
Tätigkeiten verbunden ist, nennt § 1786 BGB zahlreiche Ablehnungsgründe. Wer
jedoch die Übernahme einer Vormundschaft unbegründet ablehnt, kann zum Ersatz
des entstehenden Schadens herangezogen werden. Das Vormundschaftsgericht
kann eine zum Vormund ausgewählte Person durch Festsetzung von Zwangsgeld
zur Übernahme der Vormundschaft zwingen.
b) Führen der Vormundschaft
Die Aufgabe des Vormunds ist es, das Mündel zu vertreten. Diese Vertretung
schließt das Recht und die Pflicht ein, für die Person und das Vermögen des
Mündels Sorge zu tragen. Die Personensorge umfasst die Pflege, Erziehung,
Beaufsichtigung und Unterbringung des Mündels. Die Ausbildung und der Beruf
sollen nach Eignung und Neigung des Kindes bestimmt werden.
Im Rahmen der Vermögenssorge ist ein Vermögensverzeichnis anzufertigen. Darin
ist das Vermögen, welches zu Beginn der Vormundschaft vorhanden ist, aufgeführt.
Vermögen, welches bei Erbschaft oder Schenkung erworben wird, hat der Vormund
entsprechend den Anordnungen des Dritten zu verwalten. Für außergewöhnliche
Handlungen bedarf der Vormund der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts.
Während der Führung der Vormundschaft entstehen dem Vormund normalerweise
Aufwendungen. Diese kann er sich ersetzen lassen. Ebenso steht ihm eine
angemessene Aufwandsentschädigung zu. Die Vormundschaft wird im Regelfall
unentgeltlich geführt, es sei denn, dass sie berufsmäßig ausgeführt wird.
c) Beendigung der Vormundschaft
Fallen die Voraussetzungen für die Begründung der Vormundschaft weg, endet die
Vormundschaft. Dies kann der Fall sein, wenn der Mündel zum Beispiel volljährig
wird.

Bila-Train in practice – Kanzleifachangestellte - Modul Vormundschaftsregelungen - DE

9

Auf eigenen Antrag kann bei Vorliegen eines wichtigen Grundes das
Vormundschaftsgericht die Vormundschaft aufheben (Z.B. bei Kriminalität des
Mündels).
3. Geschichtlicher Hintergrund3
Das Gesetz zur Reform des Rechts der Vormundschaft und Pflegschaft für
Volljährige (Betreuungsgesetz - BtG) vom 12. September 1990 (Bundesgesetzblatt
Teil I Seite 2002) ist am 1. Januar 1992 in Kraft getreten. Es hat das alte Recht zur
Vormundschaft für Erwachsene und die Gebrechlichkeitspflegschaft abgelöst. Der
Hauptteil des Reformgesetzes ist in das Bürgerliche Gesetzbuch – BGB unter dem
Titel "Rechtliche Betreuung" eingearbeitet worden (§§ 1896 ff BGB). Das Gesetz
spricht von Betroffenen.
Betroffen sind Erwachsene, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer
körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder
teilweise nicht besorgen können.
Im Jahre 1999 waren das ca. 850.000 Menschen im gesamten Bundesgebiet. Den
Großteil davon bilden alte Menschen. Jeder vierte Bundesbürger ist heute älter als
60 Jahre, im Jahre 2030 wird es jeder dritte sein.
Die Rechtslage vor 1992: Vormundschaft und Gebrechlichkeitspflegschaft
Früher gab es:
a) die Vormundschaft
b) die Gebrechlichkeitspflegschaft.
Die Einrichtung einer Vormundschaft setzte voraus, dass der Betroffene entmündigt
worden war.
Entmündigt werden konnte, wer infolge von Geisteskrankheit oder -schwäche, Trunkoder Rauschgiftsucht seine Angelegenheiten nicht zu besorgen vermochte oder
durch Verschwendung sich oder seine Familie der Gefahr des Notstandes aussetzte.
Die Entmündigung nahm dem Betroffenen ohne Differenzierung eine Vielzahl von
Rechten, so das Wahlrecht oder das Recht, ein Testament zu errichten.
Bei einer Entmündigung wegen Geisteskrankheit fehlte das Recht zu heiraten oder
Rechtsgeschäfte abzuschließen, etwa eine Zeitung oder Lebensmittel zu kaufen.
Bei einer Entmündigung aus anderen Gründen (Geistesschwäche, Verschwendung,
Trunk- oder Rauschgiftsucht) konnte der Betroffene solche Rechtsgeschäfte
vornehmen, aber nur, wenn sein Vormund einwilligte.
Die Gebrechlichkeitspflegschaft gab es bei Volljährigen, die nicht unter
Vormundschaft standen, aber dennoch aufgrund körperlicher oder geistiger
Gebrechen ihre Angelegenheiten oder Teile davon nicht regeln konnten. Wenn eine
Verständigung mit den Betroffenen nicht möglich war, konnten sie zwangsweise
eingerichtet werden. Auch hier verlor der Betroffene dann das Wahlrecht.
Ein automatischer Ausschluss vom Rechtsverkehr (Abschluss von Geschäften,
3
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Errichtung von Testamenten, Heirat) war mit der Gebrechlichkeitspflegschaft nicht
verbunden. Weil die Anordnung der Zwangspflegschaft aber nur dann erfolgen
konnte, wenn der Betroffene die Mitteilung von der beabsichtigten Anordnung der
Gebrechlichkeitspflegschaft nicht aufnehmen, ihre Bedeutung verstehen oder sich
nicht daraufhin verständlich ausdrücken konnte, war die Geschäftsunfähigkeit quasi
festgestellt und die Zwangspflegschaft hatte damit im täglichen Leben ähnliche
Auswirkungen wie die Entmündigung.
Für seinen Lebensablauf spielten der Wille und die Wünsche des Betroffenen nur
eine geringe Rolle. Der Vormund und Gebrechlichkeitspfleger traf die
Entscheidungen nach seinem eigenen Willen.
Hinzu kam, dass die Vormundschaft und Gebrechlichkeitspflegschaft in erster Linie
als Sorge für das Vermögen ausgestaltet waren, nicht für die Person, etwa die
Gesundheit, des Betroffenen.
Und: beides, Vormundschaft und Gebrechlichkeitspflegschaft, dauerten in der Regel
ein Leben lang; es wurde nicht von Amts wegen nach bestimmten Zeitabläufen
überprüft, ob die Voraussetzungen für ihre Einrichtung noch vorlagen. Auch die
übrigen Verfahrensabläufe waren mangelhaft ausgestaltet. Es gab wenigen
Verfahrensgarantien für den Betroffenen.
Aber nicht nur die rechtliche Situation lief der Selbstbestimmung der betroffenen
Menschen entgegen, auch die Handhabung in der Praxis. Angesichts der damit
verbundenen Bürokratie, der Haftungsrisiken und der mangelnden Beratung gab es
nur wenig Menschen, die bereit waren, eine Vormundschaft oder Pflegschaft
ehrenamtlich zu führen.
Es waren deshalb Behörden- und Berufsvormünder, die die Aufgaben übernehmen
mussten. Angesichts knapper Ressourcen waren ihnen oftmals mehr als hundert
Fälle übertragen. Eine auf den einzelnen Menschen abgestimmte Führung der
Vormundschaft oder Pflegschaft war so nicht möglich.
4. Die Auswahl des Betreuers4
§ 1897 BGB
(1) Zum Betreuer bestellt das Vormundschaftsgericht 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 § 1908 f anerkannten Betreuungsvereins, der dort
ausschließlich oder teilweise als Betreuer tätig ist (Vereinsbetreuer), darf nur mit
Einwilligung des Vereins bestellt werden. Entsprechendes gilt für den Mitarbeiter
einer in Betreuungsangelegenheiten zuständigen Behörde, der dort ausschließlich
oder teilweise als Betreuertätig ist (Behördenbetreuer).

4
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(3) Wer zu einer Anstalt, einem Heim oder einer sonstigen Einrichtung, in welcher der
Volljährige untergebracht ist oder wohnt, in einem Abhängigkeitsverhältnis oder in
einer anderen 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 genommen werden. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Vorschläge, die der
Volljährige vor dem Betreuungsverfahren 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 Bindungen des Volljährigen, insbesondere auf die Bindungen zu Eltern,
Kindern und zum Ehegatten, 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 ehrenamtlichen 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 mitzuteilen. (7) Wird eine Person unter den
Voraussetzungen des Absatzes 6 Satz 1 erstmals in dem Bezirk des
Vormundschaftsgerichts zum Betreuer bestellt, soll das Gericht zuvor die zuständige
Behörde zur Eignung des ausgewählten Betreuers und zu den nach § 1836 Abs. 1
Satz 3 zweite Alternative zu treffenden Feststellungen anhören.
§ 1899 BGB
(1) Das Vormundschaftsgericht kann mehrere Betreuer bestellen, wenn die
Angelegenheiten des Betreuten hierdurch besser besorgt werden können. In diesem
Fall bestimmt es, welcher Betreuer mit welchem Aufgabenkreis betraut wird.
(2) Für die Entscheidung über die Einwilligung in eine Sterilisation des Betreuten ist
stets ein besonderer Betreuer zu bestellen.
(3) Soweit mehrere Betreuer mit demselben Aufgabenkreis betraut werden, können
sie die Angelegenheiten des Betreuten nur gemeinsam besorgen, es sei denn, dass
das Gericht etwas anderes bestimmt hat oder mit dem Aufschub Gefahr verbunden
ist.
(4) Das Gericht kann mehrere Betreuer auch in der Weise bestellen, dass der eine
die Angelegenheiten des Betreuten nur zu besorgen hat, soweit der andere
verhindert ist oder ihm die Besorgung überträgt.
§ 1900 BGB
(1) Kann der Volljährige durch eine oder mehrere natürliche Personen nicht
hinreichend betreut werden, so bestellt das Vormundschaftsgericht einen
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anerkannten Betreuungsverein zum Betreuer. Die Bestellung bedarf der Einwilligung
des Vereins.
(2) Der Verein überträgt die Wahrnehmung der Betreuung einzelnen Personen.
Vorschlägen des Volljährigen hat er hierbei zu entsprechen, soweit nicht wichtige
Gründe entgegenstehen. Der Verein teilt dem Gericht alsbald mit, wem er die
Wahrnehmung der Betreuung übertragen hat.
(3) Werden dem Verein Umstände bekannt, aus denen sich ergibt, dass der
Volljährige durch eine oder mehrere natürliche Personen hinreichend betreut werden
kann, so hat er dies dem Gericht mitzuteilen.
(4) Kann der Volljährige durch eine oder mehrere natürliche Personen oder durch
einen Verein nicht hinreichend betreut werden, so bestellt das Gericht die zuständige
Behörde zum Betreuer. Die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend.
(5) Vereinen oder Behörden darf die Entscheidung über die Einwilligung in eine
Sterilisation des Betreuten nicht übertragen werden.

Grundsatz der Einzelbetreuung
Zuständig für die Bestellung des Betreuers ist das Vormundschaftsgericht.
Das Gericht bestellt grds. eine einzelne (natürliche) Person (§ 1897 Abs. 1 BGB). In
Frage kommen:
- eine dem Betroffenen nahestehende Person, etwa ein Familienmitglied,
- eine sonstige ehrenamtlich tätige Person,
- ein selbständiger Berufsbetreuer,
- ein Angestellter eines Betreuungsvereins
- ein Beschäftigter der zuständigen Betreuungsbehörde.
Das Gericht bestellt mehrere Betreuer, wenn dies im Einzelfall sinnvoll ist. (§ 1899
Abs. 1 BGB).
In seltenen Ausnahmefällen bestellt das Gericht einen Verein oder die
Betreuungsbehörde selbst als Betreuer aber nur solange, bis die Betreuung durch
eine Einzelperson möglich ist (§ 1900 BGB).
Sinn dieser Maxime der Einzelbetreuung ist es, dass sich zwischen dem Betroffenen
und dem Betreuer ein Vertrauensverhältnis entwickelt.
Wünsche des Betroffenen
§ 1901 a BGB
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 Vormundschaftsgericht abzuliefern,
nachdem er von der Einleitung eines Verfahrens über die Bestellung eines Betreuers
Kenntnis erlangt hat.
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Betreuer wird, wen sich der Betroffene als Betreuer wünscht, wenn die von ihm
ausgewählte Person bereit und geeignet ist, die Aufgabe zu übernehmen. Das
Gericht ist grundsätzlich an die Auswahl durch den Betroffenen gebunden. Das gilt
nur dann nicht, wenn die Bestellung des Vorgeschlagenen dem Wohl des
Betroffenen zuwiderlaufen würde (§ 1897 Abs. 4 Satz 1 BGB).
Das ist etwa dann denkbar, wenn bei der ausgewählten Person eine
Interessenkollision besteht und der Betroffenen dies aufgrund seiner Behinderung
nicht erkennen kann.
Wenn der Betroffene eine bestimmte Person ablehnt, so soll das Gericht gem. §
1897 Abs. 4 Satz 2 BGB Rücksicht darauf nehmen und es wird diese Person dann
nur bei Vorliegen besonderer Gründe zum Betreuer bestellen dürfen.
Wenn der Betroffene niemanden benennt, so ist bei der Auswahl des Betreuers auf
die verwandtschaftlichen und sonstigen persönlichen Beziehungen, insbesondere auf
die Bindungen zu Eltern, Kindern und zum Ehegatten, sowie auf die Gefahr von
Interessenkonflikten Rücksicht zu nehmen (§ 1897 Abs. 5 BGB).
Wünsche können auch durch eine Betreuungsverfügung zu gesunden Zeiten
geäußert werden. Diese Betreuungsverfügung ist dem Vormundschaftsgericht von
jedem, der sie in Besitz hat, zuzuleiten.

Geeignetheit der Person als Betreuer
Jemand ist als Betreuer nur dann geeignet, wenn er in der Lage ist, den Betroffenen
in dem erforderlichen Umfang persönlich zu betreuen. Geeignetheit ist ein
unbestimmter Rechtsbegriff, d.h. es gibt keine feststehenden Kriterien hierfür. Das
Gericht muss die Hintergründe jedes einzelnen Falles betrachten, daneben auf
einige allgemeine berücksichtigen, etwa einem Vereins-, Behörden, - oder
Berufsbetreuer nicht unbegrenzt viele Betreuungen übertragen, weil die persönliche
Betreuung dann nicht mehr sichergestellt ist.
Auch diejenigen, die zu der Einrichtung, in der der Betroffene untergebracht ist, in
einem Abhängigkeitsverhältnis oder einer anderen engen Beziehung stehen (etwa
Heimangestellte), scheiden wegen der Gefahr von Interessenkonflikten von
vornherein als Betreuer aus (§ 1897 Abs. 3 BGB). Allgemein dürfte bei
Interessenskonflikten zwischen Betroffenem und möglichem Betreuer die
Geeignetheit nicht gegeben sein.

Einverständnis der ausgewählten Person
§ 1898 BGB
(1) Der vom Vormundschaftsgericht 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.
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(2) Der Ausgewählte darf erst dann zum Betreuer bestellt werden, wenn er sich zur
Übernahme der Betreuung bereit erklärt hat.
Eine geeignete und ausgewählte Person kann erst dann zum Betreuer bestellt
werden, wenn sie sich zur Übernahme bereit erklärt hat. Jeder Staatsbürger ist
verpflichtet, eine Betreuung zu übernehmen, wenn er hierfür geeignet und die
Übernahme auch zumutbar ist (§ 1898 Abs. 1 BGB).
Es ist vom Gesetzgeber allerdings nicht vorgesehen, dass die durch das Gericht
ausgewählte Person zur Übernahme der Betreuung gezwungen werden kann; aus
gutem Grund, denn die Betreuung setzt ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen
Betreutem und Betreuer voraus.
Die grundlose Ablehnung führt aber zu einer Haftung für Schäden, die dem
Betroffenen durch die eingetretene Verzögerung entstehen.

Wechsel des Betreuers
Wesentlich für die Betreuung ist das Vertrauensverhältnis zwischen Betreutem und
Betreuter. Wie jedes Vertrauensverhältnis braucht es Zeit, um sich zu entwickeln und
zu wachsen. Ein Wechsel in der Person des Betreuers soll deshalb vermieden
werden.
In bestimmten Fällen ist er aber notwendig:
a) Wenn dem Betreuer aufgrund neu eingetretenen Umstände die Weiterführung
seiner Aufgaben nicht mehr zugemutet werden können, kann er auf seinen Wunsch
entlassen werden.
b) Wenn der Betreuer seine Aufgabe nicht mehr sachgerecht erfüllt, ist er vom
Gericht zu entlassen.
c) Wenn der Betreute einen anderen Betreuer wünscht und jemanden gleich gut
geeigneten und zur Übernahme bereiten vorschlägt, wird das Gericht den Wechsel
vornehmen. Weitere Voraussetzung ist, dass der Wechsel dem Wohl des Betreuten
dient.
5. Die Aufgaben des Betreuers5
1. Die gesetzliche Vertretung im Rahmen der übertragenen Aufgabenkreise nach §
1902 BGB
In seinem Aufgabenkreis vertritt der Betreuer den Betreuten gerichtlich und
außergerichtlich. Der Betreuer ist der gesetzliche Vertreter des Betreuten im Rahmen
des ihm vom Gericht übertragenen Aufgabenkreises. Das bedeutet, dass er den
Betreuten vertritt, also in seinem Namen rechtswirksam handelt, in erster Linie im
Rechtsverkehr, daneben auch in gerichtlichen Prozessen.

5
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Von Bedeutung ist, dass sich die Befugnisse zur Vertretung nur auf die im
Bestellungsbeschluss genannten Aufgabenkreise erstreckt. Ist die Betreuung
beispielsweise nur für die Gesundheitssorge eingerichtet, so kann der Betreuer keine
Kaufverträge für den Betreuten abschließen (was unter den Bereich der
Vermögenssorge fallen würde).
Manchmal kann es schwierig zu beurteilen sein, ob eine zu treffende Maßnahme in
den Aufgabenkreis des Betreuers gehört. Hier sollte dann der Rat des
Vormundschaftsgerichts eingeholt werden, das dem Betreuer wie ein beratender
Rechtsanwalt zu Seite steht.
2. Erweiterung oder Einschränkung der Aufgabenkreise nach § 1901 BGB
(5) Werden dem Betreuer Umstände bekannt, die eine Aufhebung der Betreuung
ermöglichen, so hat er dies dem Vormundschaftsgericht 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) erfordern.
Stellt sich heraus, dass der Betreute auch in anderen Bereichen Hilfe bedarf, so
muss der Betreuer beim Vormundschaftsgericht die Erweiterung der Betreuung
anregen. Ohne einen Beschluss des Amtsgerichts darf er nicht tätig werden. Sollte
die Handlung jedoch unaufschiebbar sein, kann der Betreuer nach dem
Rechtsinstitut der sogenannten Geschäftsführer ohne Auftrag tätig werden.
Selbstverständlich muss der Betreuer auch umgekehrt, wenn sich der Hilfebedarf des
Betreuten verringert, dem Amtsgericht die die zugrunde liegenden Umstände
mitteilen (§ 1901 Abs. 5 BGB, der Ausdruck des Erforderlichkeitsgrundsatzes ist, wie
er oben beschrieben wurde).

3. Problempunkt: Kontrolle der Post und des Fernmeldeverkehrs
Nur bei ausdrücklicher Zuweisung im Betreuungsbeschluss (§ 1896 Abs. 4 BGB)
gehört "die Entscheidung über den Fernmeldeverkehr des Betreuten und über die
Entgegenname, das Öffnen und das Anhalten seiner Post" zum Aufgabenkreis des
Betreuers.

4. Grundsatz der persönlichen Betreuung
Eine wesentlicher Grund für die Reform des Vormundschaftsrechts war, die Person
des Betroffenen in den Mittelpunkt zu stellen. Eine "Verwaltung des
Vormundschaftsfalles" vom Schreibtisch aus sollte abgeschafft werden.
Deshalb ist die persönliche Betreuung, der persönliche Kontakt durch Besuche und
Gespräche, ein ganz wesentlicher Teil der Tätigkeit des Betreuers. Selbst wenn die
Behinderung des Betreuten so groß ist, dass eine Verständigung mit ihm nicht
möglich ist, so muss der Betreuer ihn dennoch aufsuchen und sich von seinem
Wohlergehen überzeugen.
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Der Betreuer muss dafür sorgen, dass die dem Betreuten verbliebenen Fähigkeiten
gefördert und verlorene Fähigkeiten wiederhergestellt werden – soweit dies möglich
ist.
Über die persönlichen (und wirtschaftlichen) Verhältnisse ist dem
Vormundschaftsgericht jährlich ein Bericht zu erstatten.

5. Wohl und Wünsche des Betreuten nach § 1901 BGB
(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 Bereuten gehört auch die Möglichkeit, im
Rahmen seiner Fähigkeiten 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 Betreute vor der Bestellung des Betreuers geäußert hat, es sei denn, dass er
an diesen Wünschen 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.
Der Betreuer hat die Verpflichtung seine Aufgaben so zu erfüllen, wie es dem Wohl
und den Wünschen des Betreuten entspricht (§ 1901 BGB). Das Wohl eines jeden
Menschen ist die Entfaltung seiner Persönlichkeit nach seinen eigenen Wünschen
und Vorstellungen im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten und Fähigkeiten. Der
Betreuer darf deshalb den Betreuten nicht übergehen, sondern muss die zu
treffenden Maßnahmen, soweit sie wesentlich für den Betreuten sind, mit ihm
abstimmen.
Dazu ist er nur in der Lage, wenn er den persönlichen Kontakt zu dem Betreuten
pflegt, sich ein Bild davon macht, welche Vorstellungen der Betreute hat, was er
wünscht und was er nicht wünscht. Er muss grds. versuchen, das Lebensbild des
Betreuten in die Wirklichkeit umzusetzen, nicht sein eigenes. Dies gilt allerdings unter
der Einschränkung, dass es dem Wohl des Betreuten nicht zuwiderläuft und dem
Betreuer zumutbar ist.
Ist eine Verständigung mit dem Betreuten nicht möglich, so ist eine Orientierung an
seinem mutmaßlichen Willen angemessen. Der Betreuer kann dazu Personen
befragen, die den Betreuten kennen und ihm nahe stehen. Oftmals hilft es auch, den
bisherigen Lebensstil des Betreuten zu betrachten.
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6. Aufgaben nach dem Tod des Betreuten
Die Betreuung endet automatisch mit dem Tod des Betreuten, so dass damit die
Handlungsbefugnis und –Verpflichtung für den (ehemaligen) Betreuer entfällt. Die
Regelung der Bestattung gehört nicht zu seinen Aufgaben. Nach den jeweiligen
Landesgesetzen obliegt den Angehörigen die Totensorge, sind sie nicht vorhanden
oder bekannt, so ist i.d.R. die örtliche Ordnungsbehörde zuständig.
Der Betreuer muss den Tod dem Vormundschaftsgericht unverzüglich mitteilen.
6. Der Schutz des Betreuten in persönlichen Angelegenheiten6
Ein weiterer tragender Grund der Reform des Vormundschaftsrechts war die
Veränderung der Sichtweise auf den betroffenen Menschen: nicht sein Vermögen,
sondern er selbst ist in das Zentrum der gesetzlichen Regelung gerückt worden.
Das bedeutet: Viele gesetzliche Regelungen des Betreuungsrechts befassen sich
mit der Personensorge des Betroffenen. Zwei große Hauptbereiche haben sich
herauskristallisiert: die Gesundheitsfürsorge und die Sorge um den Aufenthalt.
Die Voraussetzungen für besonders wichtige, die Freiheit des Betroffenen tief
berührende Maßnahmen, sind ausdrücklich im Gesetz geregelt worden, so z.B. der
Untersuchung des Gesundheitszustandes, der Heilbehandlung und Sterilisation,
aber auch der mit Freiheitsentzug verbundene Unterbringung oder
unterbringungsähnlichen Maßnahmen. Teilweise ist für diese Maßnahmen eine
vormundschaftsgerichtliche Genehmigung vorgesehen. Eine für das Leben des
Betreuten besonders bedeutsame Maßnahme ist die Auflösung seiner Wohnung,
etwa, wenn er in eine Heimeinrichtung umziehen muss. Auch sie darf nur mit
gerichtlicher Genehmigung vom Betreuer veranlasst werden.

1. Untersuchung des Gesundheitszustandes, Heilbehandlung, ärztlicher Eingriff nach
§ 1904 BGB
(1) Die Einwilligung des Betreuers in eine Untersuchung des Gesundheitszustandes,
eine Heilbehandlung oder einen ärztlichen Eingriff bedarf der Genehmigung des
Vormundschaftsgerichts, wenn die begründete Gefahr besteht, dass der Betreute
aufgrund 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 Gefahr verbunden ist.
(2) Absatz 1 gilt auch für die Einwilligung eines Bevollmächtigten. Sie ist nur
wirksam, wenn die Vollmacht schriftlich erteilt ist und die in Absatz 1 Satz 1
genannten Maßnahmen ausdrücklich umfasst.
Ärztlichen Maßnahmen, die das Leben oder die körperliche Unversehrtheit des
Betreuten erheblich gefährden sind - außer in Eilfälle - nur zulässig, wenn die - im
Übrigen wirksame - Einwilligung des Betreuers vormundschaftsgerichtlich genehmigt
worden ist, vgl. § 1904 Abs. 1 BGB.

6

http://www.juristische-betreuung.de/#top1
Bila-Train in practice – Kanzleifachangestellte - Modul Vormundschaftsregelungen - DE

18

a) § 1904 setzt nach seinem Wortlaut voraus:
- eine begründete Todesgefahr im Sinne der Vorschrift. Sie besteht etwa bei einer
Operation, wenn das damit verbundene Risiko die allgemeine Gefahr, die mit jeder
Operation verbunden ist, übersteigt.
- einen schweren und länger dauernder gesundheitlicher Schaden. Er liegt
beispielsweise bei größeren Amputationen, Taubheit, oder Gehirnverletzung vor.
- die Gefahr eines solchen Schadenseintritts muss begründet sein, d.h. konkret und
wahrscheinlich.
b) § 1904 Abs.. 1 BGB setzt stillschweigend voraus:
- Es ist für ärztliche Maßnahmen überhaupt eine Einwilligung erforderlich.
- Gerade der Betreuer und nicht der Betreute ist für die Erteilung der Einwilligung
zuständig.
Nur dann, wenn beides zutrifft, ist gem. § 1904 Abs. 1 BGB zusätzlich die
Genehmigung des Vormundschaftsgerichts notwendig.
aa) Erforderlichkeit einer Einwilligung für ärztliche Maßnahmen
Eingriffe in die körperliche Integrität eines Menschen stellen tatbestandsmäßig eine
Körperverletzung i.S.d. § 223 Abs. 1 StGB dar, auch wenn sie durch einen Arzt
vorgenommen werden. (Dies ist in der Rechtsliteratur zwar nicht unumstritten, aber
ganz herrschende Rechtssprechung). Dieser straftatbestandsmäßige Eingriff ist
jedoch gerechtfertigt, wenn eine wirksame Einwilligung des Patienten vorliegt. Das
setzt nun voraus, dass der Arzt den Patienten umfassend über die Risiken des
Eingriffs aufgeklärt hat. Ein Eingriff ohne wirksame Einwilligung ist u.U. eine
strafbare Handlung.
bb) Zuständigkeit für die Erteilung der Einwilligung
Wenn nun der Patient einen gesetzlichen Betreuer mit dem Aufgabenkreis der
Gesundheitsfürsorge hat, so folgt daraus nicht, dass nun der Betreuer die
Einwilligung zu erteilen hätte und er also Aufklärungspartner des Arztes ist.
Es ist hier ähnlich wie bei der Frage nach der Geschäftsfähigkeit im
rechtsgeschäftlichen Bereich: sie ist unabhängig vom Vorliegen der Betreuung zu
beantworten.
Bei einem ärztlichen Eingriff kommt es auf die Einwilligungsfähigkeit an, d.h. auf die
Fähigkeit, Art, Bedeutung und Umfang der Maßnahme zu erfassen und
entsprechend willensbestimmt zu handeln.
aaa) bei Einwilligungsfähigkeit des Betreuten
Liegt Einwilligungsfähigkeit beim Betreuten für die konkrete Maßnahme vor, so muss
die Einwilligung von ihm erfolgen. Erteilt in diesem Fall der Betreuer die Einwilligung,
so ist der Eingriff des Arztes nicht gerechtfertigt und somit, wie oben dargelegt, u.U.
strafbar.
Arzt und Betreuer müssen sich also vom Vorliegen der Einwilligungsfähigkeit des
Betreuten überzeugen. Die Einwilligungsfähigkeit muss immer im Hinblick auf den
konkreten Eingriff beurteilt werden. Bei einfachen Maßnahmen kann sie vorliegen,
bei komplizierten nicht.
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bbb) bei Einwilligungsunfähigkeit des Betreuten
Liegt Einwilligungsunfähigkeit beim Betreuten vor, so muss der Betreuer nach
ärztlicher Aufklärung über die Vornahme der ärztlichen Maßnahme entscheiden. Die
Entscheidung muss - wie alle Maßnahmen und Entscheidungen im Rahmen der
Betreuung - an den Wünschen und am Wohl des Betreuten ausgerichtet werden.
Dies erfordert, wenn möglich, eine Besprechung mit dem Betreuten.

2. Unterbringung und unterbringungsähnliche Maßnahmen nach § 1906 BGB
(1) Eine Unterbringung des Betreuten durch den Betreuer, die mit
Freiheitsentziehung verbunden ist, ist nur zulässig, solange sie zum Wohl des
Betreuten erforderlich ist, weil
1. aufgrund einer psychischen Krankheit oder geistigen oder seelischen Behinderung
des Betreuten die Gefahr besteht, dass er sich selbst tötet oder erheblichen
gesundheitlichen Schaden zufügt, oder
2. eine Untersuchung des Gesundheitszustandes, eine Heilbehandlung oder ein
ärztlicher Eingriff notwendig ist, ohne die Unterbringung des Betreuten nicht
durchgeführt werden kann und der Betreute aufgrund einer psychischen Krankheit
oder geistigen oder seelischen Behinderung die Notwendigkeit der Unterbringung
nicht erkennen oder nicht nach dieser Einsicht handeln kann.
(2) Die Unterbringung ist nur mit Genehmigung des Vormundschaftsgerichts
zulässig. Ohne die Genehmigung ist die Unterbringung nur zulässig, wenn mit dem
Aufschub Gefahr verbunden ist; die Genehmigung ist unverzüglich nachzuholen.
(3) Der Betreuer hat die Unterbringung zu beenden, wenn ihre Voraussetzungen
wegfallen. Er hat die Beendigung der Unterbringung dem Vormundschaftsgericht
anzuzeigen.
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn dem Betreuten, der sich in einer
Anstalt, einem Heim oder einer sonstigen Einrichtung aufhält, ohne untergebracht zu
sein, durch mechanische Vorrichtungen, Medikamente oder auf andere Weise über
einen längeren Zeitraum oder regelmäßig die Freiheit entzogen werden soll.
(5) Die Unterbringung durch einen Bevollmächtigten und die Einwilligung eines
Bevollmächtigten in Maßnahmen nach Absatz 4 setzt voraus, dass die Vollmacht
schriftlich erteilt ist und die in den Absätzen 1 und 4 genannten Maßnahmen
ausdrücklich umfasst. Im Übrigen gelten die Absätze 1 bis 4 entsprechend.
a) Unterbringung
§ 1906 BGB regelt die Voraussetzungen, unter denen der Betreuer den Betreuten
mit gerichtlicher Genehmigung in einer geschlossenen Einrichtung (z.B. in einem
psychiatrischen Krankenhaus) oder in einer geschlossenen Abteilung z.B. eines
Heimes unterbringen kann:
Beim Betreuten muss die Gefahr einer erheblichen gesundheitlichen
Selbstschädigung oder gar Selbsttötung bestehen oder ohne die Unterbringung kann
eine notwendige ärztliche Maßnahme nicht durchgeführt werden.
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Eine Unterbringung aus Gründen der Drittgefährdung ist für den Betreuer nicht
möglich. Gefährdet der Betreute Dritte, so greifen die öffentlich-rechtlichen
Unterbringungsgesetze der Bundesländer ein. Danach entscheiden die zuständigen
Behörden und Gerichte über die Unterbringung.
Wenn mit dem Aufschub der Unterbringung Gefahr verbunden ist, kann die
Unterbringung durch den Betreuer zunächst ohne vorherige Genehmigung des
Gerichts durchgeführt werden. Sie ist dann aber unverzüglich nachzuholen. (§ 1906
Abs. 2 BGB)
Wichtig: Der Betreuer darf nicht körperliche Gewalt oder Zwang bei der
Unterbringung ausüben. Dies ist den zuständigen Behörden und auch nur aufgrund
einer gerichtlichen Ermächtigung im Unterbringungsbeschluss vorbehalten.
Der Betreuer hat die Unterbringung zu beenden, wenn ihre Voraussetzungen
wegfallen, z.B. die ärztliche Behandlung in der geschlossenen Abteilung des
Krankenhauses abgeschlossen ist. Die Beendigung der Unterbringung muss der
Betreuer dem Vormundschaftsgericht anzeigen.
b) Unterbringungsähnliche Maßnahmen
Das Gesetz definiert unterbringungsähnliche Maßnahmen in § 1906 Abs. 4 BGB für
den Fall, dass der Betreute außerhalb geschlossener Abteilungen in einer Anstalt,
einem Heim oder einer sonstigen Einrichtung lebt. Sie liegen vor, wenn ihm durch
mechanische Vorrichtungen, Medikamente oder auf andere Weise über einen
längeren Zeitraum oder regelmäßig die Freiheit entzogen werden soll (sog.
unterbringungsähnliche Maßnahmen).
Zu denken ist beispielsweise an ein Bettgitter, an einen Bauchgurt im Bett oder
Rollstuhl, an ruhigstellende Medikamente, an Vorrichtungen, die ihn hindern,
unbemerkt die Einrichtung zu verlassen.
Zu beachten ist jedoch, dass eine rechtswidrige Freiheitsentziehung voraussetzt,
dass der Betreute
a)generell überhaupt in der Lage ist, seine Freiheit zur Fortbewegung zu nutzen, und
b)auch den Willen hat, dies zu tun.
Eine Freiheitsentziehung ist deshalb nicht gegeben, wenn der Betreute auch ohne
die Maßnahme gar nicht in der Lage wäre, sich fortzubewegen, etwa so gebrechlich
ist, dass er auch ohne Bettgitter das Bett nicht verlassen könnte. Eine rechtswidrige
Freiheitsentziehung liegt auch nicht vor, wenn der Betreute mit der Maßnahme
einverstanden ist und er die entsprechende Einwilligungsfähigkeit besitzt. Denn dann
hat er nicht den Willen, sich fortzubewegen.
Nur bei einwilligungsunfähigen Betreuten kann der Betreuer über die
unterbringungsähnliche Maßnahme entscheiden. Es muss dann aber die
Aufenthaltsbestimmung mit zu seinem Aufgabenkreis gehören.
Es ist eine Genehmigung des Vormundschaftsgerichts erforderlich.
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7. Tätigkeit des Betreuers in vermögensrechtlichen Angelegenheiten7
Im Aufgabenbereich der Vermögenssorge sind durch das Gesetz ebenfalls
bestimmte Pflichten des Betreuers gegenüber dem Vormundschaftsgericht geregelt.
Normiert sind die Regeln im Wesentlichen im Bereich des Vormundschaftsrechts für
Minderjährige. Über die Verweisungsvorschrift des § 1908 i BGB gelten sie für die
Betreuung.

1. Erstellung eines Vermögensverzeichnisses
Der Betreuer hat zunächst ein Verzeichnis über das Vermögen des Betreuten zu
erstellen, das er im Rahmen seines Aufgabenkreises verwaltet. Gehört nur ein
Teilbereich der Vermögenssorge zum Aufgabenkreis, so braucht auch nur dieses
Vermögen verzeichnet zu werden.
Es ist ein Stichtag anzugeben, auf den sich der Vermögensstand bezieht. Für das
Vermögensverzeichnis gibt es häufig Formulare des Gerichts.
Zum Vermögen gehören sämtliche geldwerte Sachen und Rechte.
Grundstücke sind mit ihrer Grundbuchbezeichnung anzugeben. Ihr Verkehrswert
kann durch den Betreuer selbst geschätzt werden. Ein Gutachten oder eine amtliche
Schätzung sind nicht erforderlich.
Um das Vermögensverzeichnis umfassend zu erstellen, muss der Betreuer vorab
Ermittlungen anstellen. Er sollte sich beim Betreuten oder in seinem persönlichen
Umfeld insbesondere nach Giro-, Spar- und Wertpapierkonten, nach Renten, Löhnen
und Gehältern oder einem Sozialhilfebezug erkundigen. Er sollte nach Gläubigern
und Schuldnern des Betreuten forschen. Hausratsgegenstände brauchen nur bei
wirklichem Wert einzeln angegeben werden, ansonsten reicht eine
Gesamtwertangabe.

2. Rechnungslegung
Das Vermögensverzeichnis ist Grundlage einer vom Gericht für einen bestimmten
Zeitraum angeordneten Rechnungslegung. In der Rechnungslegung sind sämtliche
Einnahmen und Ausgaben anzuführen und zu belegen. Das Gericht stellt i.d.R.
einen Vordruck zur Verfügung. Der Anfangsbestand in der Rechnungslegung muss
mit dem Bestand im Vermögensverzeichnis identisch sein.
Die Addition bzw. Subtraktion der Einnahmen- und Ausgabenbeträge ergibt den
Endbestand, der wiederum Grundlage für die Rechnungslegung des nächsten
Zeitraums ist. Die Belege, die der Betreuer beifügen muss, sind entsprechend den
laufenden Nummern des Abrechnungsvordruckes zu markieren. Der Abrechnung ist
ein Bericht über die persönlichen Verhältnisse des Betreuten beizufügen, in dem das
Gericht insbesondere über seinen Aufenthalt, seine Lebensgestaltung, seinen
Gesundheitszustand informiert wird. Es muss auch angegeben werden, wie die
notwendigen persönlichen Kontakte hergestellt werden, ob die Betreuung im
7
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bisherigen Umfang weiter für erforderlich gehalten wird oder ob Änderungen
notwendig sind.
Vater, Mutter, Ehegatte oder Abkömmling als Betreuer, sind grundsätzlich von der
Pflicht zur laufenden Rechnungslegung befreit, es sei denn, das Gericht ordnet die
Rechnungslegung ausdrücklich an.
Zu beachten ist jedoch, dass auch bei einer Befreiung nach Beendigung des
Betreuungsamtes über die gesamte Verwaltung in Form einer Schlussrechnung
Rechenschaft abgelegt werden muss. Darum sollte auch der
rechnungslegungsbefreite Betreuer über die Verwaltungsvorgänge Buch führen,
Kontoauszüge und Belege aufbewahren.

3. Trennung der Vermögensmassen nach § 1805 BGB
Der Vormund darf Vermögen des Mündels weder für sich noch für den
Gegenvormund verwenden. (gilt über § 1908 i Abs.1 Satz 1 BGB für den Betreuer)
Der Betreuer sollte eigenes und verwaltetes Vermögen strikt trennen, darf
beispielsweise Forderungen des Betreuten nicht auf sein eigenes Konto einziehen.
Er sollte kein Treuhandkonto einrichten, sondern die Konten auf den Namen des
Betreuten führen.
Er darf sich aus dem Vermögen des Betreuten auch kein Darlehen gewähren, selbst
wenn er höhere Zinsen zahlt, als von der Bank zu erzielen wären.

4. Geldanlage nach § 1806 BGB
Der Vormund hat das zum Vermögen des Mündels gehörende Geld verzinslich
anzulegen, soweit es nicht zur Bereitung von Ausgaben bereit zu halten ist.
Das Vermögen des Betreuten ist wirtschaftlich zu verwalten. Geld, das nicht für
laufende Ausgaben benötigt wird, hat der Betreuer verzinslich und mündelsicher
anzulegen.
Im Einzelnen wird die mündelsichere Anlegung in § 1807 BGB beschrieben.
Mündelsicher sind alle Banken mit ausreichender Sicherungseinrichtung. Dazu
gehören alle Großbanken, Volksbanken und Raiffeisenkassen, Stadt- und
Kreissparkassen.
Das Geld soll mit der Bestimmung angelegt werden, dass es nur mit Genehmigung
des Vormundschaftsgerichts abgehoben werden kann (sog. Sperrvermerk), § 1809
BGB. In Wertpapieren kann das Geld nur angelegt werden, wenn diese
mündelsicher sind. Das ist etwa bei Bundes- oder Kommunalobligationen,
Bundesschatzbriefen oder Sparbriefen von Banken der Fall.
Bestimmte Wertpapiere sind zu hinterlegen und mit der Bestimmung zu versehen,
dass die Herausgabe nur mit Genehmigung des Vormundschaftsgerichts erfolgen
darf, § 1814 BGB.
Geld kann vom Betreuer unter bestimmten Voraussetzungen auch in Sachwerten,
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etwa in Immobilien oder Gold angelegt werden. Hierbei ist der
Wirtschaftlichkeitsgrundsatz besonders zu beachten. Eine Absprache mit dem
Vormundschaftsgericht ist erforderlich, das grds. eine Erlaubnis erteilen muss.
Kostbarkeiten, etwa Edelsteine, sollten bei einer Bank deponiert werden. Das
Gericht kann aber auch die Hinterlegung anordnen.
Wie bei der Pflicht zur fortlaufenden Rechnungslegung sind Anlagegenehmigungen
nicht notwendig, wenn ein Elternteil, der Ehegatte oder ein Abkömmling Betreuer
sind, falls das Vormundschaftsgerichts nichts anderes bestimmt. Zur Klarstellung:
der Betreute, sofern er geschäftsfähig ist, kann jederzeit über gesperrte Gelder
verfügen. Er bedarf auch nicht der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts!

5. gerichtliche Genehmigungen
Auch im Bereich der Vermögenssorge bedürfen bestimmte Handlungen des
Betreuers der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts.
a) Geldgeschäfte
Abhebungen von gesperrten Konten müssen vorher genehmigt werden. Dies gilt
auch für fälliges Festgeld oder fälliges Wertpapiergeld (falls der Betreuer nicht Vater,
Mutter, Ehegatte oder Abkömmling des Betreuten ist).
Das Vormundschaftsgericht sollte frühzeitig vor der Fälligkeit informiert werden.
Von (nicht gesperrten) Girokonten kann der Betreuer grds Beträge ohne
Genehmigung des Vormundschaftsgerichts dann abheben, wenn der Kontostand
nicht mehr als 3000,- EURO beträgt.
Ist der Betreuer ein Elternteil, der Ehegatte oder ein Abkömmling des Betreuten, so
braucht er auch bei höheren Kontobeträgen keine Genehmigung einzuholen, soweit
das Vormundschaftsgericht nichts anderes angeordnet hat.
Dasselbe gilt, wenn eine allgemeine Ermächtigung zur Abhebung von höheren
Geldbeträgen gem. § 1825 BGB vorliegt.
b) Grundstücksgeschäfte
Bei Grundstücksgeschäften, etwa dem Kauf oder Verkauf, einer Grundschuld- oder
Wohnrechtsbestellung bestehen umfangreiche Genehmigungserfordernisse, vgl. §
1821 BGB.
Der Betreuer sollte sich in diesen Fällen stets rechtzeitig an das
Vormundschaftsgericht wenden, damit evt. Problembereiche frühzeitig ausgeräumt
werden können.
Weitere genehmigungspflichtige Rechtsgeschäfte sind (vgl. § 1822 BGB):
- Verfügung über das Vermögen im ganzen
- Erbauseinandersetzungen
- Erbausschlagungen
- Kreditaufnahme
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- Arbeitsverträge
- Mietverträge, wenn sie für längere Dauer als vier Jahre abgeschlossen werden, §
1907 Abs. 3 BGB
- Lebensversicherungsverträge
c) Rechtsfolgen einer fehlenden Genehmigung
Wird ein Geschäft ohne die erforderliche Genehmigung geschlossen, so ist es
schwebend unwirksam, bis die Genehmigung erteilt wird. Wird die Genehmigung
vom Gericht endgültig versagt, so ist das Rechtsgeschäft unwirksam.
Einseitige Rechtsgeschäfte, die einer Genehmigung bedürfen, etwa die Kündigung
eines Mietverhältnisses oder die Erbausschlagung, sind ohne die vorherige
Genehmigung unwirksam. Die Genehmigung kann hier nicht nachgeholt werden,
sondern es muss das Geschäft nach vorliegender Genehmigung erneut
vorgenommen werden.
Das kann bei fristgebundenen Erklärungen, z.B. Erbausschlagung, problematisch
werden.

8. Das gerichtliche Verfahren8
1. Das Verfahren der Betreuerbestellung
a) Einleitung des Verfahrens
Der Betreuer wird vom Vormundschaftsgericht von Amts wegen bestellt, d.h., das
Amtsgericht hat von Amts wegen zu ermitteln, ob die Voraussetzungen für eine
Betreuung vorliegen. Anträge auf Einrichtung einer Betreuung von Dritten, z.B.
Familienangehörigen oder Nachbarn, sind nur als Anregungen zu verstehen.
Ausnahme: Der Betreuungsbedürftige kann einen förmlichen Antrag stellen. Soll die
Betreuung nur wegen einer körperlichen Behinderung eingerichtet werden, muss er
einen solchen Antrag stellen.
b) Zuständiges Gericht
Für die Anordnung einer Betreuung ist grds. das Gericht zuständig, in dessen Bezirk
der Betroffene zur Zeit der Antragstellung seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, § 65
Abs. 1 FGG.
c) Stellung des Betroffenen
Im Betreuungsverfahren ist der Betroffene ist in jedem Fall verfahrensfähig, das
bedeutet, er kann selbst Anträge stellen und Rechtsmittel gegen gerichtliche
Entscheidungen einlegen. Aus diesem Grunde soll er vom Vormundschaftsgericht
über den möglichen Verlauf des Verfahrens unterrichtet werden.

8
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d) Bestellung eines Verfahrenspflegers
Gem. § 67 FGG soll ein Pfleger für das Verfahren bestellt werden, wenn der
Betroffene nicht in der Lage ist, seine Interessen hinreichend selbst wahrzunehmen.
Der Verfahrenspfleger soll objektiv die Rechte des Betroffenen wahrnehmen. Er ist
im gleichen Umfang am Verfahren zu beteiligen wie der Betreute. Er ist also
anzuhören und kann Rechtsmittel einlegen.
An Weisungen des Betreuten ist er nicht gebunden. Er hat aber Wünsche des
Betreuten, soweit sie nicht dessen Interessen widersprechen, dem Gericht
mitzuteilen.
Als Verfahrenspfleger können z.B. Sozialarbeiter oder Rechtsanwälte bestellt
werden.
e) Sachverständigengutachten
Grundsätzlich ist die Einholung eines Sachverständigengutachtens für die
Betreuerbestellung und die Anordnung eines Einwilligungsvorbehaltes erforderlich, §
68 b FGG. Davon kann nur abgesehen werden, wenn
- die Betreuerbestellung auf Antrag des Betroffenen erfolgen soll und weitere
Voraussetzungen vorliegen - der Betreuer zur Wahrnehmung der Rechte des
Betroffenen gegenüber seinem Bevollmächtigten bestellt werden soll Dann reicht ein
ärztliches Zeugnis.
Der Sachverständige hat den Betroffenen vor Erstattung seines Gutachtens
persönlich zu untersuchen oder zu befragen.
f) Persönliche Anhörung des Betroffenen
Vor der Bestellung eines Betreuers hat das Gericht den Betroffenen - von wenigen
Ausnahmefällen abgesehen - persönlich anzuhören, § 68 FGG. Der Richter soll sich
einen persönlichen Eindruck verschaffen. Dies soll in der üblichen Umgebung des
Betroffenen geschehen; denn dort können bestimmte Lebensumstände sichtbar
werden, die für die Betreuung wichtig sind. Widerspricht der Betroffene allerdings
dem Besuch des Richters, so findet die Anhörung im Gericht statt.
Wenn ein Verfahrenspfleger bestellt ist, muss die Anhörung, in dessen Gegenwart
erfolgen.
Das Gericht kann einen Sachverständigen hinzuziehen, der Betroffene eine Person
seines Vertrauens (auch, wenn für ihn ein Verfahrenspfleger bestellt ist. In einem
Schlussgespräch, das mit der Anhörung zusammen fallen kann, wird das Ergebnis
der Anhörungen, das Sachverständigengutachten oder das ärztliche Zeugnis, die
Person Betreuers und dessen Aufgabenbereich mit dem Betroffenen erörtert. Dies
aber nur dann, wenn es zur Sachaufklärung notwendig ist, also beispielsweise nicht,
wenn der Betroffene nicht in der Lage ist, seinen Willen hinreichend kundzutun.
g) Beteiligung Dritter
§ 68a FGG bestimmt, dass auch Dritten Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben
werden soll.
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Das können sein:
- die Betreuungsbehörde, wenn der Betroffene es verlangt oder es sachdienlich ist
- Ehegatte, Eltern, Kinder, es sei denn, der Betroffenen widerspricht mit erheblichen
Gründen
- nahestehende Person, wenn der Betroffene es verlangt und dadurch keine
erhebliche Verzögerung eintritt.
h) Entscheidung durch Beschluss
Die Entscheidung über die Anordnung der Betreuung, die Aufgabenkreise und die
Person des Betreuers wird vom Richter durch Beschluss getroffen. Der Beschluss ist
folgenden Personen und Stellen bekannt zu machen:
- dem Betroffenen,
- dem Betreuer,
- dem Verfahrenspfleger,
- der Betreuungsbehörde.
Wirksamkeit erlangt die Entscheidung grds. mit der Bekanntgabe an den Betreuer, in
Ausnahmefällen auch früher.
i) Verpflichtung des Betreuers
Der Betreuer wird vom Gericht mündlich verpflichtet. Zuständig ist der Rechtspfleger.
Er händigt dem Betreuer einer Urkunde über die Bestellung aus. Sie dient als
Ausweis im Rechtsverkehr. In der Urkunde sind die Personalien des Betreuers und
des Betroffenen angeführt, der Aufgabenkreis und ggf. ein Einwilligungsvorbehalt.
Ein Endzeitpunkt ist in der Urkunde nicht aufgeführt, auch wenn im Beschluss ein
Überprüfungstermin genannt ist, denn dieser Termin begründet nur eine Pflicht zur
Überprüfung, die Betreuung ist damit jedoch nicht automatisch beendet.
Nach Beendigung der Betreuung ist die Urkunde an das Gericht zurückzugeben.

2. Einstweilige Anordnung
Die strengen Voraussetzungen einer einstweiligen Anordnung sind in § 69 f FGG
geregelt.
Einstweilige Anordnungen werden getroffen, wenn rasch gehandelt werden muss.
Das normale Verfahren mit umfassenden Ermittlungen, Sachverständigengutachten
und Anhörungen verschiedener Personen und Stellen nimmt längere Zeit in
Anspruch.
Ist die Angelegenheit so eilig, dass selbst eine einstweilige Anordnung nicht mehr
erlassen werden kann, so kann das Gericht selbst die notwendigen Maßnahmen
treffen, § 1846 BGB.
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3. Rechtsmittel
Folgende Rechtsmittel kommen in Betracht:
- die Beschwerde (die an keine Frist gebunden ist)
- die sofortige Beschwerde (die innerhalb von 2 Wochen eingelegt werden muss)
Das Gericht hat seiner Entscheidung eine Rechtsmittelbelehrung beizufügen, § 69
Abs.1 Nr. 6 FGG, aus der das einzulegende Rechtsmittel, die Stelle, wo es
einzulegen ist, sowie die Art der Einlegung ersichtlich ist.
Beschwerdeinstanz ist das Landgericht. Gegen die Entscheidung des Landgerichts
ist unter bestimmten Voraussetzungen die weitere Beschwerde bzw. die sofortige
weitere Beschwerde zum Oberlandesgericht möglich.

4. Das Unterbringungsverfahren
Das gerichtliche Verfahren für die Unterbringung ist in den §§ 70 - 70n FGG
geregelt. Diese Verfahrensvorschriften gelten auch für die öffentlich-rechtliche
Unterbringung psychisch kranker Menschen nach den einzelnen Landesgesetzen,
für die i.d.R. die örtliche Ordnungsbehörde zuständig ist.
Das Unterbringungsverfahren ist ein Antragsverfahren, kein Amtsverfahren, d.h., das
Gericht kann nicht von sich aus tätig werden. Die Unterbringung erfolgt durch den
Betreuer, wenn ihm die Aufenthaltsbestimmung oder die Entscheidung über die
Unterbringung übertragen ist. Er – nicht ein Krankenhaus oder eine sonstige
Einrichtung - muss die Genehmigung hierzu beim Vormundschaftsgericht
beantragen.
Die Verfahrengrundsätze ähneln denen des Verfahrens zur Betreuerbestellung.
Grundsätzlich sind erforderlich:
- die Bestellung eines Verfahrenspflegers
- die Anhörung des Betroffenen
- die Einräumung der Gelegenheit zur Äußerung für Ehegatten, Eltern, Kinder
- ein Sachverständigengutachten
Die Dauer der Unterbringung ist auf höchstens zwei Jahre zu befristen, § 70f FGG.
Eine Verlängerung ist möglich. Beruht die Unterbringung auf einer einstweiligen
Anordnung, so darf sie eine Gesamtdauer von 3 Monaten nicht überschreiten.

5. Kosten des Verfahrens
Nach § 92 Kostenordnung werden Kosten, das sind Gebühren und Auslagen, für die
Führung der Betreuung nur erhoben, wenn das Vermögen des Betreuten nach
Abzug der Verbindlichkeiten mehr als 25.000,- EURO beträgt. Nicht berücksichtigt
wird dabei ein angemessenes Haus, wenn das Haus vom Betreuten, seinem nicht
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getrennt lebenden Ehegatten oder seinem minderjährigen unverheirateten Kind
allein oder zusammen mit Angehörigen ganz oder teilweise bewohnt wird und nach
seinem Tod weiter bewohnt werden soll.
Für jedes angefangene Kalenderjahr wird eine Gebühr in Höhe von 5,- EURO für
jede angefangenen 5000,- EURO erhoben, um die das reine Vermögen die
berücksichtigungsfähigen Vermögenswerte übersteigt.
In Unterbringungssachen werden Gerichtskosten nicht erhoben.
Wenn eine Betreuungs- oder Unterbringungsmaßnahme abgelehnt, als
ungerechtfertigt aufgehoben, eingeschränkt oder das Verfahren ohne Entscheidung
über eine Maßnahme beendet wird, kann das Gericht die notwendigen
außergerichtlichen Auslagen des Betroffenen (z.B. Anwaltskosten) der Staatskasse
auferlegen. Hat ein Dritter die Maßnahmen veranlasst, können ihm die Kosten
auferlegt werden, wenn ihn ein grobes Verschulden trifft, § 13 a Abs.2 FGG.

Bila-Train in practice – Kanzleifachangestellte - Modul Vormundschaftsregelungen - DE

29

Lernziele des Moduls
Ziel des Moduls zu Vormundschaftsregelungen ist die Vermittlung von
grundlegendem Wissen zum Thema der rechtlichen Grundlagen. Die Vermittlung des
Wissens und von praktischen Ratschlägen zum Namensrecht im alltäglichen
Kanzleigeschäft erfolgt in deutscher und griechischer Sprache.
Lernziele sind:










Den Begriff der Vormundschaft definieren
Allgemeine Informationen zur Vormundschaft bei Minderjährigen aneignen
Geschichtlichen Hintergrund erfahren
Rechtlinien zur Auswahl des Betreuers
Die Aufgaben des Betreuers kennen lernen
Bedeutung des Schutzes des Betreuten in persönlichen Angelegenheiten
Tätigkeit des Betreuers in vermögensrechtlichen Angelegenheiten
Rechte des Betreuers erfahren
Das gerichtliche Verfahren kennen lernen

Des Weiteren sind die Lernziele:
-

Besseres Verständnis durch praktische Beispiele
Praktische Übungen
Wortschatz Deutsch-Griechisch zum Themenfeld Vormundschaft

Entscheidend ist, dass die Auszubildenden einen Überblick über die
Vormundschaftsregelungen und die Konfrontation mit diesen in ihrem Berufsfeld
entwickeln.
Die Lernziele dieses Moduls sind deckungsgleich mit den Lernzielen des in
Deutschland bestehenden Rahmencurriculums und den in den begleitenden
Lehrmaterialien enthaltenen Hinweise.
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Zeitplan
Dieses Modul besteht aus einer Lerneinheit von 90 Minuten Dauer. Das Modul kann
wiederholt und im Abschnitt der Übungen variiert werden.
Lerninhalt

Material

Dauer in
Minuten
1-2

Begrüßung in deutscher und
griechischer Sprache

3-8

Einleitung in das Thema in
Deutscher Sprache

-

Informationsmaterial für
Ausbilder in dieser
Lerneinheit

9-13

Einleitung in das Thema in
griechischer Sprache

-

Informationsmaterial für
Ausbilder in dieser
Lerneinheit

14-20

Erläuterung der rechtlichen
Details und Regelungen in
deutscher Sprache

-

Informationsmaterial für
Ausbilder in dieser
Lerneinheit

21-28

Erläuterung der rechtlichen
Details und Regelungen in
griechischer Sprache

-

Informationsmaterial für
Ausbilder in dieser
Lerneinheit

29-40

Fragen und Antworten jeweils in
deutscher und griechischer
Sprache

41-60

Übungen am Fallbeispiel in
deutscher Sprache

-

Gruppenarbeit oder
Einzelarbeit

61-75

Übungen am Fallbeispiel in
griechischer Sprache

-

Gruppenarbeit oder
Einzelarbeit

76-80

Besprechen der
Übungsergebnisse in EINER
Sprache (Auswahl durch
Ausbilder)
Kurze Abschlussdiskussion,
Bewertung, Zusammenfassung
(in EINER Sprache, Auswahl
durch Ausbilder)

81-90
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Übungsaufgaben
Bilden sie eine Gruppe von 3 Personen und verteilen Sie den Gruppenmitgliedern
Rollen, welche in einem Vormundschaftsverfahren wesentlich sind. Üben Sie ein
Vormundschaftsverfahren:
Überlegen Sie zunächst Kriterien, welche erfüllt werden müssen um einen
Vormundschaftsantrag zu stellen!
Person a) Vormundschaftsgericht
(das Amtsgericht hat von Amts wegen zu ermitteln, ob die Voraussetzungen für eine
Betreuung vorliegen!) Prüfen Sie auch welches Gericht zuständig ist!
Person b) Betreuer
(Welche Rechte und Pflichten hat der gestellte Vormund?)
Person c) Mündel
(Welche Rechte hat ein Mündel?)
Überlegen Sie gemeinsam wann eine Vormundschaft in Ihrem Fall enden könnte!
Üben Sie verschiedene Fälle und beraten Sie sich gegenseitig.
Welche Personen könnten in einem Vormundschaftsverfahren noch eine Rolle
spielen?
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Tests / Bewertungen
Diese Unterlagen können Auszubildenden gegeben werden, um Grundlagen des
Vormundschaftsrechts abzufragen.
1. Welche Vorraussetzungen müssen erfüllt sein, um einen Vormundschaftsantrag zu
stellen?
2. Wann endet eine Vormundschaft?
3. Welche Personen kommen als Vormund in Frage?
4. Welches Gericht ist für den Vormundschaftsprozess zuständig?
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Lösungen:

1.

Wenn ein Minderjähriger nicht unter elterlicher Sorge steht.
Wenn die Eltern zur Vertretung des Minderjährigen nicht berechtigt sind.
Wenn der Familienstand des Minderjährigen nicht zu ermitteln ist (Findelkind).
Erwachsene, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer
körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten
ganz oder teilweise nicht besorgen können

2.

Fallen die Voraussetzungen für die Begründung der Vormundschaft weg,
endet die Vormundschaft. Dies kann der Fall sein, wenn der Mündel zum
Beispiel volljährig wird.
Auf eigenen Antrag kann bei Vorliegen eines wichtigen Grundes das
Vormundschaftsgericht die Vormundschaft aufheben.

3.

Die Vormundschaft kann ein Ehepaar übernehmen, allerdings soll nach
Möglichkeit für ein Mündel nur ein Vormund bestellt werden.
Vorrangig haben die Eltern ein Bennenungsrecht und können in einer
letztwilligen Verfügung einen Vormund benennen.
Personen aus diesem beruflichen Feld.

4.

Das Gericht ist zuständig, in dessen Bezirk der Betroffene zur Zeit der
Antragstellung seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
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Modulspezifischer Fachwortschatz
Mündel
Vormund
Pflegschaft
Vormundschaftsgericht
Vertretung
Vermögen
Sorge
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