Fallbeispiel?

Hilfen und Anlaufstellen?

Sven Bittner ist 31 Jahre alt und arbeitet in
einer Werkstatt für behinderte Menschen.
Er hat eine leichte geistige Behinderung und
unterschreibt gern Verträge, wenn er angesprochen wird. Er liebt Handys und da nutzt er
auch jede Chance, eines zu bekommen. Dank
eines angeordneten Einwilligungsvorbehaltes
können diese Rechtsgeschäfte immer wieder
als unwirksam erklärt werden, so dass hier
kein Vermögensschaden für Sven entsteht.

Erste Anlaufstelle ist der zu betreuende
Mensch, denn dieser kennt seine Wünsche
und Vorstellungen am besten.
Darüber hinaus ist es sinnvoll, das soziale
Umfeld hierzu zu befragen.
Hilfreich sind Notizen, wenn in Gesprächen mit
dem Betreuten Wünsche formuliert werden.
Betreuungsvereine, Betreuungsstellen
(-behörden) und Betreuungsgerichte unterstützen und geben Informationen.

Conny ist die Freundin von Sven und das nun
schon seit neun Jahren. Beide haben den
Wunsch zu heiraten.
Der angeordnete Einwilligungsvorbehalt wirkt
sich in diesem Fall nicht auf die Eheschließung
aus. Und so könnte Sven Conny heiraten...
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Rechte des Betreuten

Um was geht es?

Was muss ich machen?

Probleme?

Die Rechte des Betreuten bleiben grundsätzlich unangetastet, auch wenn ein Betreuer
bestellt wird. Unabhängig von seinem Betreuer
kann der Betreute Verträge abschließen und
frei über seine Gesundheit entscheiden.
Auch wenn die Geschäftsfähigkeit angezweifelt und ein Einwilligungsvorbehalt
angeordnet ist, kann der Betreute geringfügige
Geschäfte tätigen wie Lebensmittel oder
Zeitungen kaufen.
Ebenso kann er grundsätzlich heiraten,
sein Testament machen oder wählen.
In Ausnahmefällen kann das Wahlrecht
ausgeschlossen sein.

Grundsatz des Betreuungsrechtes ist es,
die Entmündigung abzulegen und dem
betreuten Menschen ein eigenständiges
Leben zu ermöglichen. Die Betreuung ist
dabei die Hilfe, die er in einzelnen Bereichen
benötigt.

Oft entstehen Probleme, wenn der Betreuer
sich nicht hinreichend informiert. Dazu zählen
beispielsweise Sozialleistungen, Fragen zur
Pflege, Vermögensfragen oder etwa gerichtliche Genehmigungen.

Der Betreute kann im Betreuungsverfahren
zum Beispiel den Wechsel des Betreuers oder
die Aufhebung der Betreuung beantragen.
Er kann sich über Entscheidungen des
Gerichts beschweren.

Handlungsmaxime ist das Wohl des
Betreuten, deshalb soll der Betreuer stets
Rücksprache mit dem betreuten
Menschen halten. Dabei soll der Betreuer in
seine Entscheidung möglichst den Willen des
Betreuten einfließen lassen.
Der Betreuer ist gehalten, sich zur
Erledigung seiner Aufgaben fachlich
beraten zu lassen.

Probleme entstehen auch durch die fehlende
Besprechung mit dem Betreuten. Konflikte
entstehen, weil der Betreute sich schnell
bevormundet oder entmündigt fühlen kann.
Dazu gehört z. B., wenn Handlungen des
Betreuers nicht transparent sind.
So bietet es sich in Vermögensfragen an,
Kontoauszüge zu besprechen und ein
Haushaltsbuch zu führen.

