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Mythen rund um die rechtliche Betreuung

Die Sängerin Britney Spears wurde 2008 in den USA wegen psychischer Probleme 
entmündigt. Die Berichterstattung über die dreizehnjährige „Vormundschaft“ für den Pop-
star hat Vorurteile und Mythen über die rechtliche Betreuung auch in Deutschland wieder 
befeuert. 

Daher möchte der Betreuungsverein im Sozialdienst kath. Frauen e.V. Garmisch-
Partenkirchen dazu beitragen, dass weniger Gerüchte rund um das Thema rechtliche 
Betreuung im Umlauf sind und einige Mythen aufklären.

Gibt es bei uns überhaupt noch die Entmündigung bzw. Vormundschaft wie in den USA bei 
Britney Spears?

Nein, seit der Reform des Betreuungsgesetzes vor dreißig Jahren gibt es keine Entmündigung
mehr. Der Begriff Vormundschaft betrifft minderjährige Kinder und bezeichnet das Sorge-
recht für den Minderjährigen. Seit 1992 gibt es das Betreuungsrecht, in der die rechtliche 
Betreuung gesetzlich geregelt ist. Die rechtliche Betreuung hat die im Volksmund 
bezeichnete „Entmündigung“ abgelöst.

Heute wird von einem Gutachter und einem Richter des Amtsgerichtes genau untersucht 
und geprüft für welche Bereiche des Lebens ein Mensch Unterstützung braucht. Gegen den 
Willen des Betroffenen wird regelmäßig keine Betreuung eingerichtet. Nur in sehr wenigen 
Ausnahmefällen kann das notwendig sein, wenn die Person krankheitsbedingt nicht 
einsichtsfähig ist. Der Umfang der Betreuung wird auf die Aufgabenkreise beschränkt, die 
der Betroffene nur mit Hilfe erledigen kann, z.B. Gesundheitsangelegenheiten. Die Angst vor 
einer Betreuung ohne Zustimmung des Betroffenen ist bei uns hier nicht begründet.

Habe ich einmal einer rechtlichen Betreuung zugestimmt, kann ich lange Zeit nicht mehr 
alleine entscheiden?

Das trifft auf die Bürger*innen in Deutschland nicht zu. Britney Spears wurde lt. Presseartikel
13 Jahre lang von ihrem Vater betreut. Diese lange Zeit ist in Deutschland nicht üblich. Die 
längste Betreuungsdauer beträgt hierzulande sieben Jahre, meist sind die Betreuungen sogar
kürzer angelegt. 

Wenn der Unterstützungsbedürftige vor Ablauf der Betreuungszeit keine Betreuung mehr 
möchte und braucht, kann er die Aufhebung der Betreuung beim Amtsgericht beantragen. 
Dies wird dann von dem zuständigen Richter überprüft und die Betreuung wird ggf. 
aufgehoben. Nur wenn der Betroffene seine Angelegenheiten nicht alleine regeln kann bleibt
die Betreuung bestehen. Falls sich der Gesundheitszustand verbessert und der Betreute z.B. 
seine Geldangelegenheiten wieder alleine regeln kann, wird er auch sein Vermögen wieder 
eigenständig verwalten. 



Entscheidet der Betreuer alleine über das Privatleben und die Finanzen? In den 
Berichten über die Popsängerin wurde das so kommuniziert?

Nein, auf keinen Fall. Der Betreuer spricht sich mit dem Betroffenen ab, wie und wo er ihn
bei seinen Entscheidungen im Alltag begleiten oder unterstützen soll. Das kann über 
Telefon oder bei persönlichen Gesprächen erfolgen. Der Wunsch und Wille des Betreuten 
werden dabei ebenso beachtet, wie die Umsetzbarkeit der Wünsche. Der rechtliche 
Betreuer versucht gemeinsam mit dem Betroffenen eine gute Lösung für die Probleme 
herbeizuführen. 

In vielen Dingen muss der Betreuer auch erst eine Genehmigung der Rechtspfleger am 
Amtsgericht einholen, z.B. bei der Anlage von Vermögen oder dem Umzug in ein 
Pflegeheim. Es müssen schon gute Gründe vorliegen, dass Menschen ihr eigenes Zuhause 
aufgeben und in eine Einrichtung ziehen. Meist hat sich der Gesundheitszustand der 
Person sehr verschlechtert und das Leben zuhause kann durch den ambulanten 
Pflegedienst oder aufgrund einer fehlenden Pflegeperson, nicht sichergestellt werden. 
Dann kann der Umzug notwendig werden, um die Gesundheit der Person nicht zu 
gefährden.

„Das ist der beste Tag meines Lebens", kommentierte Spears das Urteil, bei der 
Aufhebung der Betreuung. Was berichten Betreute im SkF über ihre Betreuung?

Viele unserer Betreuten, die beim Sozialdienst kath. Frauen angebunden sind, begrüßen 
die Unterstützung im Alltag bei ihren Problemen. Meistens sind keine oder nur wenige 
Angehörige da, die der Betreute um Rat und Tat fragen könnte. 

Die Regelung von bürokratischen Vorgängen ist weiterhin oftmals eine schier 
unüberwindbare Hürde für viele Betroffene. Diese erledigen die rechtlichen Betreuer für 
Ihren Schützling. Auch die Anbindung von finanziell schlecht gestellten Menschen, die von
Armut gefährdet sind, können rechtliche Betreuer häufig abmildern indem sie 
Stiftungsanträge oder Anträge auf Patenschaften für sie stellen. Somit verbessert sich die 
Lebenslage für die Betroffenen häufig erheblich. 

Oft hören wir im SkF, dass die Menschen aufgeschlossen sind, dass sie endlich Hilfe 
bekommen haben und dadurch ein ruhigeres bzw. entspannteres Leben für Sie möglich 
wurde.

Sollten Sie Fragen zur rechtlichen Betreuung oder zur Vorsorgevollmacht haben, 
wenden Sie sich gerne an den Betreuungsverein im Sozialdienst kath. Frauen. Sie 
erreichen uns Montag und Donnerstag von 9 – 12 Uhr in der Telefonsprechstunde unter 
08821 96672 0.

Wir wünschen Ihnen Zuversicht und Gesundheit im neuen Jahr!  

Ihr Sozialdienst kath. Frauen e.V. Garmisch-Partenkirchen 


