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Voraussetzungen der Betreuung 
Rechtliche 
Vertretung

Der Begriff „Betreuung“ im Sinne von „sich um jemanden küm-
mern“ umfasst zunächst einmal eine Reihe von Sozial- und
Dienstleistungen. Anders als bei Kindern und Jugendlichen
bezieht sich die Betreuung von Erwachsenen auf im Einzelfall
notwendige Tätigkeiten wie die Vermögensverwaltung, die
Beantragung von Sozialleistungen, den Abschluss von Mietver-
trägen sowie die Organisation von Pflegeleistungen, Therapien,
Haushaltsführung, Nahrungszubereitung und weiteren Leistun-
gen. Die Betreuung im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuchs
(BGB) ist die „rechtliche Vertretung“ des Betreuten, der Betreuer
organisiert die tatsächliche Betreuung, führt sie aber in der Regel
nicht selbst aus. 

Das Bürgerliche Gesetzbuch regelt in § 1901 BGB den „Umfang
der Betreuung“ und die „Pflichten des Betreuers“: „Die Betreu-
ung umfasst alle Tätigkeiten, die erforderlich sind, um die Ange-
legenheiten des Betreuten nach Maßgabe der folgenden Vor-
schriften rechtlich zu besorgen.“ 

Regelungen 
im BGB

Ein Betreuer wird immer nur für notwendige, erforderliche Auf-
gaben bestellt. Bei seiner Tätigkeit ist er sehr eng an den Willen
und die Wünsche des Betreuten gebunden, er kann nicht frei nach
eigenen Vorstellungen schalten und walten. Das BGB klärt dies
unmissverständlich: „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 sei-
ner Fähigkeiten sein Leben nach seinen eigenen Wünschen und
Vorstellungen zu gestalten.“

KAPITEL 1

IN DIESEM KAPITEL ERFAHREN SIE,

– unter welchen Voraussetzungen eine Betreuung im Sinne der rechtlichen Ver-
tretung des Betreuten erforderlich ist,

– wie sich rechtliche und tatsächliche Betreuung zueinander verhalten.
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Krankheitsbedingte Voraussetzungen 
beim Betroffenen
Der Gesetzgeber hat sehr genau festgelegt, unter welchen Voraus-
setzungen ein Betreuer für eine erkrankte Person bestellt werden
muss. Mithilfe von Sachverständigen klären die Gerichte relativ
aufwändig, ob alle notwendigen Voraussetzungen gegeben sind
und für welche „Aufgabenkreise“ eine Betreuung erforderlich ist. 

Nicht jede
Krankheit

führt zu
Betreuung

Das Betreuungsgericht bestellt einen Betreuer immer nur für
einen erkrankten Menschen. Entscheidend ist dabei immer, dass
aufgrund der Erkrankung ein selbstverantwortliches Handeln in
genau definierten wesentlichen Bereichen des Lebens nicht mehr
möglich ist. Eine Pflegebedürftigkeit allein reicht hier nicht aus.
Auch ein schweres körperliches Gebrechen bildet allein keine
ausreichende Voraussetzung für eine Betreuung. Anzeichen einer
Demenzerkrankung wie Vergesslichkeit können ebenso wenig
eine Betreuung rechtfertigen, wenn der Betroffene noch „Herr
seiner Sinne“ ist. Wer sterbenskrank darniederliegt, aber in
Zusammenarbeit mit Verwandten und Freunden seine Angele-
genheiten selber regeln kann, wird von jedem verantwortungsbe-
wussten Betreuungsrichter als mündiger Bürger respektiert und
nicht unter Betreuung gestellt. 

Selbst-
bestimmtes

Leben

Das Ziel des Betreuungsrechts ist darauf gerichtet, dem Betreuten
so weit wie möglich ein „selbstbestimmtes Leben“ zu ermöglichen.
Ein Betreuer hat daher auch nicht seine eigenen Vorstellungen vom
Leben in die Tat umzusetzen, sondern den Willen des Betreuten,
der sich aus Gesprächen ergibt oder aus Dokumenten (Briefe,
Schriftstücke, Verträge, Versicherungen, Überweisungen) abzu-
leiten ist. Ein Richter kann eine Betreuung immer nur für
bestimmte Aufgabenkreise anordnen, wenn sie erforderlich ist. 

Die Voraussetzungen einer Betreuer-
bestellung
Vor der Bestellung eines Betreuers ist im Einzelfall zu prüfen, ob
folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

Die Person muss volljährig sein (bei minderjährigen Kindern
tragen ja die Erziehungsberechtigten die Verantwortung als
gesetzlich Sorgeberechtigte),
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sie muss psychisch, körperlich, seelisch oder geistig erkrankt
sein und aufgrund dessen
nicht in der Lage sein, ihre rechtlichen Angelegenheiten ganz
oder zum Teil selbst zu besorgen.

Psychische, geistige, seelische, 
körperliche Erkrankungen

Medizi-
nische 
Indikation

Das Betreuungsgesetz bestimmt sehr klar, dass Betreuung
zunächst nur dann möglich ist, wenn die Unfähigkeit einer Person
zur Besorgung ihrer Angelegenheiten auf einer geistigen, psy-
chischen oder seelischen Krankheit oder Behinderung beruht.
Mindestens eine dieser vier medizinischen Voraussetzungen

FALLBEISPIEL 

Nach einem übermütigen Kopfsprung in ein viel zu seichtes Gewässer wird der
16-jährige Robert Stark an einem warmen Sommertag mit schweren Kopfverlet-
zungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Operationen und Reha sind unvermeid-
lich, dennoch bleibt Robert aufgrund einer Querschnittlähmung an den Rollstuhl
gefesselt, nur mühsam erlernt der leichtsinnige Taucher wieder das Sprechen. 
Eine Meldung der Klinik an das Betreuungsgericht bleibt folgenlos, denn das
Gericht erkennt, dass die Eltern als Erziehungsberechtigte für Robert die Verant-
wortung tragen. Robert kann nur langsam denken und mühsam sprechen, er kann
keinen Beruf erlernen oder ausüben. Seine Eltern sorgen für ihn zu Hause. 
Nach dem 18. Geburtstag ist – trotz der elterlichen Fürsorge – eine rechtliche
Betreuung erforderlich, denn nun endet das gesetzliche Sorgerecht der Eltern.
Vor dem 18. Geburtstag vergewissert sich der Betreuungsrichter bei den Eltern,
ob sie weiterhin für Robert sorgen. Die Eltern schreiben, dass sie das selbstver-
ständlich tun werden, beide sind sich einig, dass der Vater die rechtliche Betreu-
ung übernehmen soll. Das Betreuungsgericht bestellt den Vater als Betreuer. 
Als Robert 52 Jahre alt ist, stirbt der Vater im Alter von 83 Jahren. Die Mutter
übernimmt nun zusätzlich zur Pflege auch die Betreuung, doch im Alter von 88
Jahren – Robert ist gerade 61 Jahre alt geworden – wird sie selbst zum Pflegefall.
Die Klinik, die Roberts Mutter behandelt, informiert nach Rücksprache mit dem
Hausarzt der Familie das Betreuungsgericht. Jetzt kümmert sich das Gericht
erneut um die Betreuung, und zwar für Robert und seine Mutter. Nahe Verwandte
gibt es nicht. Der Richter prüft, ob Roberts Mutter eine Vorsorgevollmacht errichtet
hat. Das ist jedoch nicht der Fall, und so entscheidet der Richter über eine Betreu-
ung für Mutter und Sohn und wählt einen geeigneten Betreuer aus.
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einer Betreuerbestellung ist von Gesetzes wegen unabdingbar.
Das Betreuungsgericht stellt immer zuerst fest, ob eine medizi-
nische Voraussetzung gegeben ist. 

Demenz Psychische Krankheiten sind körperlich nicht begründbare
(endogene) Psychosen oder seelische Störungen als Folge von
Krankheiten (zum Beispiel Hirnhautentzündung) oder äußeren
Verletzungen des Gehirns (zum Beispiel nach einem Verkehrs-
unfall, Sturz oder einem schweren Arbeitsunfall). Zu dieser Kate-
gorie zählen auch verschiedene Formen der Altersdemenz oder
von Anfallsleiden („exogene Psychosen“) wie Epilepsien.

Sucht Suchtkrankheiten (Alkohol- oder Drogenabhängigkeit) stellen
dann eine psychische Erkrankung im Sinne des Betreuungsrechts
dar, wenn die Sucht in ursächlichem Zusammenhang mit einer
geistigen Erkrankung steht oder eine solche zur Folge hat (zum
Beispiel Korsakow-Syndrom: Gedächtnisstörungen bei chro-
nischen Alkoholikern). 

Neurose Zu den psychischen Erkrankungen zählen auch Neurosen und
Persönlichkeitsstörungen, wenn sie einen entsprechenden
Schweregrad erreichen. 

Hirn-
schädigung

Geistige Behinderungen, die eine Betreuung erforderlich
machen, können angeboren sein oder durch Hirnschädigung
(zum Beispiel in Folge von Sauerstoffmangel während der
Geburt oder in Folge eines Unfalls) entstanden sein. Ein Betreuer
wird jedoch frühestens am 18. Geburtstag des Betroffenen
bestellt. 
Bleibende psychische Beeinträchtigungen als Folge psychischer
Erkrankungen können eine Betreuung notwendig machen. Dies
gilt auch ganz besonders für psychische Erkrankungen, die auf
Degenerationen im Alter zurückzuführen sind.

Blindheit
und Taubheit

Besonderheiten für die Betreuerbestellung gelten bei rein körper-
lichen Behinderungen. Bei Blindheit oder Taubheit darf das
Gericht einen Betreuer nur auf Antrag des Betroffenen bestellen.
Denn lediglich blinde oder taube Menschen sind ja geistig in
vollem Umfang leistungsfähig und in der Lage, per Vorsorge-
vollmacht für eine vertraute Person eine Betreuung überflüssig
zu machen. 
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Die Unfähigkeit zur Besorgung der 
eigenen Angelegenheiten
Jeder Mensch hat eine ganze Reihe von rechtlichen Angelegen-
heiten zu regeln. Ein Mieter hat sich um seine Wohnung, sein
Mietverhältnis und die vereinbarten Mietzahlungen zu kümmern.
Ein Hauseigentümer hat dagegen andere Pflichten, er muss etwa
Grundsteuer und Gebäudeversicherung bezahlen und notwen-
dige Reparaturen an der Immobilie in Auftrag geben. Ein Unter-
nehmer wiederum hat sich um die Geschäfte seiner Firma sowie
Lohn- und Steuerzahlungen zu kümmern.

Nachlässig-
keiten 

Allgemein gilt, dass jeder Mensch für seine eigene Gesundheit
verantwortlich ist und dafür zu sorgen hat, dass andere Menschen
vor vermeidbaren Erkrankungen und gesundheitlichen Beein-
trächtigungen (Ansteckungen) bewahrt werden. Wenn ein
erkrankter Mensch seine rechtlichen Angelegenheiten aufgrund
der Erkrankung nicht mehr selbst regeln kann, ist eine weitere
Voraussetzung zur Bestellung eines Betreuers erfüllt. Bloße
Nachlässigkeiten (säumige Zahlung von Rechnungen, man-
gelnde Arztbesuche) bilden jedoch keine Basis für die Bestellung
eines Betreuers. 

Die Erforderlichkeit der Betreuung
Betreuung 
nur für not-
wendige 
Aufgaben

Ein Gericht kann eine Betreuung nur anordnen, wenn und soweit
sie erforderlich ist. Es muss ein Fürsorgebedürfnis für einen Men-
schen bestehen, der unfähig ist, konkrete wichtige Angelegen-
heiten selbst zu regeln. Weil jede Anordnung einer Betreuung
einen schwerwiegenden Eingriff in die Lebensbereiche des
Betreuten bedeutet, muss das Gericht die Notwendigkeit der
Betreuerbestellung, den Umfang des Aufgabenkreises des
Betreuers sowie die Dauer und Auswirkungen der Betreuung
genau feststellen. 
Ein Betreuungsgericht kann die Bestellung eines Betreuers nur
für notwendige Aufgaben anordnen. Bestehen andere Möglich-
keiten der Hilfe – ist beispielsweise ein Familienangehöriger
ebenso gut wie ein Betreuer in der Lage, bestimmte Angelegen-
heiten zu regeln –, so ist eine Betreuung nicht erforderlich. 
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Die Akteure und ihre Aufgaben bei 
der Bestellung eines Betreuers

Obwohl die Betreuung ein „selbstbestimmtes Leben“ ermögli-
chen soll, wird sie von Betroffenen und Verwandten heute häufig
noch genauso argwöhnisch betrachtet wie die frühere vielfach
kritisierte „Entmündigung“ (die 1992 mit dem Betreuungsgesetz
abgeschafft wurde). Der Argwohn ist allerdings meist unbegrün-
det. Betreuungsrichter, Sachverständige, Betreuungsbehörde,
Verfahrenspfleger und andere Beteiligte – nicht zuletzt die Ange-
hörigen – sorgen regelmäßig dafür, dass der Wille und das Wohl
einer betreuten Person realisiert werden.

Betreuungsgericht
Entschei-

dungen
Federführend bei der Bestellung eines Betreuers für volljährige
Personen mit gesundheitlichen Problemen ist das Betreuungsge-
richt. Dieses Gericht darf nicht (mehr) mit dem Vormundschafts-
gericht verwechselt werden, das bis 2009 auch die Aufgaben des
Betreuungsgerichts erledigte und jetzt ausschließlich für minder-
jährige Kinder zuständig ist. Das Betreuungsgericht

prüft, ob überhaupt eine Betreuung für eine bestimmte Person
erforderlich ist,
definiert den Umfang der notwendigen Betreuung mit „Auf-
gabenkreisen“,
entscheidet über die Notwendigkeit eines „Einwilligungsvor-
behalts“,

KAPITEL 2

IN DIESEM KAPITEL ERFAHREN SIE,

– welche Aufgaben das Betreuungsgericht hat,
– was Sachverständige und Gutachter zu tun haben,
– wo die „Betreuungsbehörde“ zu finden ist,
– in welchen Fällen ein „Verfahrenspfleger“ bestellt wird.
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wählt Betreuer aus und überträgt ihnen je nach Eignung Auf-
gabenkreise,
berät, begleitet und beaufsichtigt die Betreuer,
entscheidet über genehmigungsbedürftige Aktivitäten eines
Betreuers und
entscheidet über die Aufhebung einer Betreuung.

Ärzte als Sachverständige
Da Richter Fachleute für Paragrafen, nicht aber für Krankheiten
sind, sind sie auf Ärzte angewiesen, die in der Lage sind, den
Gesundheitszustand von erkrankten Personen zu ermitteln und
exakt in einem Gutachten darzulegen. Vor der Entscheidung über
eine Betreuung steht daher immer die ärztliche Feststellung einer
Krankheit oder Behinderung. 
In aller Regel geben die Richter ein Gutachten nach freiem
Ermessen bei einem Amtsarzt, einem Gesundheitsarzt (des
Gesundheitsamtes) oder einem Facharzt für Psychiatrie und/oder
Neurologie in Auftrag. Der Sachverständige muss jedoch zumin-
dest ein in der Psychiatrie erfahrener Arzt sein. Da die Richter
sich unnötige Auseinandersetzungen ersparen wollen, achten sie
darauf, dass das Sachverständigengutachten nicht wegen feh-
lender Fachkompetenz des Gutachters angegriffen werden kann. 

Gutachten 
zur Beweis-
aufnahme

Im Rahmen des Gerichtsverfahrens zur Betreuerbestellung stellt
die Einholung eines Gutachtens einen Teil der „Beweisaufnahme“
dar. Es liefert die notwendige Grundlage für die Entscheidung des
Richters, ob bei einem Patienten die krankheitsbedingte Voraus-
setzung für die Anordnung einer Betreuung vorliegt oder nicht. 
Falls ein ärztliches Gutachten des Medizinischen Dienstes der
Krankenversicherung (MDK) existiert, aus dem sich bereits ergibt,
ob und inwieweit bei einem Patienten die Voraussetzungen für die
Betreuerbestellung gegeben sind, darf das Gericht auch dieses Gut-
achten verwenden. Gutachten des MDK dienen in aller Regel der
Begründung oder Ablehnung von Therapien oder zur Ermittlung
einer Pflegebedürftigkeit, nicht aber zur Feststellung betreuungs-
rechtlicher Voraussetzungen. Es kommt daher häufig vor, dass ein
Gericht ein Gutachten des MDK zwar auswertet, aber sodann ein
weiteres Sachverständigengutachten einholt. 
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Sekundär-
gutachten

unzulässig

Der Sachverständige muss den Betroffenen persönlich untersu-
chen oder befragen. Er darf nicht zur Feststellung der Betreu-
ungsbedürftigkeit auf der Basis der Aktenlage und bereits vorlie-
gender Gutachten ein „Sekundärgutachten“ erstellen. Ein Sach-
verständiger darf zwischen der Untersuchung des Betroffenen
und der Erstellung des Gutachtens nur einige Wochen verstrei-
chen lassen, denn sonst kann sein Gutachten nicht den aktuellen
Gesundheitszustand des Betroffenen wiedergeben. 
Ist der Gutachter vom Gericht bestimmt, darf er seinen Auftrag
nicht ohne Zustimmung des Gerichts einem anderen Gutachter
übertragen. Manchmal braucht auch ein hochspezialisierter Sach-
verständiger einen weiteren Experten mit sehr speziellen Kennt-
nissen und Erfahrungen, um eine korrekte Diagnose stellen zu
können. Ein Sachverständiger, der andere Fachleute zur Erstel-
lung des Gutachtens hinzuzieht, darf sich nicht mit fremden
Federn schmücken, sondern muss im Gutachten angeben, wer an
dem Werk mitgewirkt hat.

Die Betreuungsbehörde
Teil des

Jugend-,
Sozial- oder

Gesund-
heitsamtes

Nach dem Gesetz über die Wahrnehmung behördlicher Aufgaben
bei der Betreuung Volljähriger (Betreuungsbehördengesetz –
BtBG) haben die Flächenländer in ihren Ausführungsgesetzen
überwiegend den Landkreisen und den kreisfreien Städten die
Aufgabe der Betreuungsbehörde übertragen, in den Stadtstaaten
wurden unterschiedliche Lösungen gefunden. Die „Betreuungs-
stelle“ (Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen)
oder „Betreuungsbehörde“ (Brandenburg, Sachsen-Anhalt) ist
zum Teil beim Jugendamt, zum Teil auch beim Sozialamt oder
Gesundheitsamt zu finden. 
Die Betreuungsbehörde darf nur dann zum Betreuer bestellt wer-
den, wenn weder eine natürliche Person noch ein Betreuungsver-
ein zur Übernahme der Betreuung zur Verfügung steht. Innerhalb
der Behörde wird die Ausführung der Betreuung einem Mitar-
beiter übertragen. Die Betreuungsbehörde 

berät und unterstützt die Betreuer,
bildet Betreuer fort,
versucht, Personen als Betreuer für die Betreuungsvereine zu
gewinnen,
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nimmt öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften auf
Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen vor,
unterstützt das Betreuungsgericht und schlägt diesem geeig-
nete Betreuer vor,
ist Beteiligte eines Betreuungsverfahrens und führt den
Betroffenen notfalls zwangsweise zur ärztlichen Begutach-
tung vor,
leitet nach eigenem Ermessen Anregungen Dritter (zum Bei-
spiel eins Nachbarn) hinsichtlich einer möglicherweise not-
wendigen Betreuung an das Gericht weiter.

Der Verfahrenspfleger
Anhörungen 
und Anträge

In der Regel bestellt das Betreuungsgericht im Zuge der Entschei-
dung über die Betreuung einer bestimmten Person einen Verfah-
renspfleger. Der Verfahrenspfleger hat die Aufgabe, vor dem
Betreuungsgericht die Interessen des Betroffenen zu vertreten, er
kann an den Anhörungen teilnehmen, Anträge stellen und auch
Rechtsmittel gegen die Entscheidungen des Gerichts einlegen. 

RechtsanwaltIn etwa zwei Dritteln aller Fälle bestellt das Gericht einen Rechts-
anwalt als Verfahrenspfleger (auf die Auswahl eines Verfahrens-
pflegers kann die Person, deren Betreuungsbedürftigkeit geprüft
wird, keinen Einfluss nehmen). Das Betreuungsgericht kann aber
auch jede andere geeignete Person zum Verfahrenspfleger bestel-
len: zum Beispiel einen Mitarbeiter der Betreuungsbehörde oder
eines Betreuungsvereins, einen ehemaligen Notar oder Sozialar-
beiter. 
Das Betreuungsgericht muss für den Betroffenen möglichst bald,
auf jeden Fall in einem angemessenen Zeitraum vor einer Ent-
scheidung, einen Verfahrenspfleger bestellen, „wenn dies zur
Wahrnehmung der Interessen des Betroffenen erforderlich ist“.
Dies ist der Fall, wenn das Gericht von der persönlichen Anhö-
rung des Betroffenen absehen will, weil 

der Betroffene verständigungsunfähig ist, 
die Anhörung seine Gesundheit gefährden würde,
die geistigen Fähigkeiten des Betroffenen derart gemindert
sind, dass er seine Interessen selbst nicht mehr ausreichend
wahrnehmen kann. 
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Die Bestellung des Verfahrenspflegers soll unterbleiben oder auf-
gehoben werden, wenn der Betroffene bereits von einem Rechts-
anwalt oder einem anderen geeigneten Verfahrensbevollmäch-
tigten (zum Beispiel einem sachkundigen Verwandten) vertreten
wird. Der Verfahrenspfleger selbst ist „Beteiligter des Verfah-
rens“. Die Verfahrensfähigkeit des Betroffenen wird dadurch
nicht berührt. 

Unabhän-
gigkeit

Der Verfahrenspfleger ist zu den Terminen zu laden, ihm ist
rechtliches Gehör zu gewähren, das Sachverständigengutachten
(auf dessen Basis das Gericht entscheidet) ist ihm zuzuleiten und
die Entscheidung ist ihm mitzuteilen. Er ist vom Betreuer des
Betroffenen unabhängig. Er hat die Aufgabe, dem Betroffenen
Beistand zu leisten, und zwar in dessen objektivem Interesse. Er
muss den Betroffenen nach der Bestellung persönlich aufsuchen
und mit ihm die Angelegenheit besprechen. Seine Bestellung
endet mit der Aufhebung der Verfahrenspflegschaft, dem Ver-
fahrensabschluss oder der Rechtskraft der Entscheidung. 
Bei unterbringungsähnlichen Maßnahmen hat er wichtige Auf-
gaben. Der Verfahrenspfleger wird in besonderem Maße die
Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen prü-
fen, Alternativen vorschlagen und vorliegende ärztliche Zeug-
nisse kritisch prüfen. 
Der Verfahrenspfleger erhält eine Vergütung und einen Aufwen-
dungsersatz. Ein Unterbringungs-Verfahrenspfleger erhält eine
Stundenvergütung aus der Staatskasse, und zwar auch dann,
wenn der Untergebrachte vermögend ist. Dem vermögenden
Betroffenen wird dies jedoch in Rechnung gestellt werden.

Rechtsanwälte
Jede Person, die vor der Betreuung steht oder bereits betreut wird,
kann einen Anwalt damit beauftragen, ihre Interessen vor dem
Betreuungsgericht zu vertreten. Es bietet sich an, einen Anwalt
zu beauftragen, der sich in der Thematik Betreuung gut auskennt
und selbst Erfahrung mit Betreuungen gesammelt hat. 

Fehler und
Probleme

Ein Rechtsanwalt, der im Auftrag einer betreuten Person oder sei-
ner Familie gegen eine Betreuung vorgehen soll, sucht immer
nach Fehlern, die vor oder während der Begutachtung oder im
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Gutachten selbst zu finden sind. Er wird daher nicht damit ein-
verstanden sein, wenn ihm anstelle eines Gutachtens nur eine
„Kurzdarstellung“, ähnlich einem Arztattest, als Entscheidungs-
grundlage des Gerichts präsentiert wird. Jeder gute Anwalt wird
ein unzulängliches „Gutachten“ und seine Mängel nach allen
Regeln der Kunst zerpflücken. Er wird deutlich machen, dass der
Gutachter Tatsachen, Äußerungen und Verhaltensweisen des
Betroffenen aufzeigen muss, aus denen er Schlussfolgerungen
zieht. Die Schlussfolgerungen eines Sachverständigen müssen
auch „nachvollziehbar“ sein, da sonst das Gericht das Gutachten
nicht verwerten kann. Auch hier können kompetente Anwälte
ansetzen, um eine Betreuerbestellung anzugreifen. 

 

EXPERTENTIPP

Es spielt keine Rolle, ob der Betreute selbst oder seine Angehörigen eine Betreu-
ung zu Fall bringen wollen, im Einzelfall kommt es immer darauf an, nachzuwei-
sen, dass bei der Bestellung eines Betreuers etwas nicht mit rechten Dingen zuge-
gangen ist oder eine der unabdingbaren Voraussetzungen für eine Betreuung
nie gegeben war oder inzwischen entfallen ist.
In der Praxis ist es jedoch außerordentlich schwierig, eine einmal beschlossene
Betreuung wieder loszuwerden. Vollständige Akten und exakte Aufzeichnungen
helfen einem Rechtsanwalt, einen Antrag auf Aufhebung der Betreuung gut zu
begründen. 
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