
3
Herr Prutzke kann nicht länger zu Hause 

versorgt werden. Er leidet an einer chroni-

schen Krankheit und findet sich auch in 

seinem Alltag nicht mehr zurecht. 

Er ist vollständig orientierungslos und muss

deshalb unter ständiger Beobachtung stehen.

Sein Betreuer, Herr Müller, hat sich deshalb

um einen geschützten Platz in einem 

Pflegeheim gekümmert. Dafür musste er die 

Genehmigungen des Gerichts einholen, für

• die Unterbringung im Heim und

• die Kündigung und Auflösung der Wohnung.

Genehmigungspflichten

Mitwirkende:

Übergeben durch:

Erste Anlaufstelle, ob eine Genehmigung 

notwendig wird oder nicht, ist das zuständige

Betreuungsgericht. 

Beratend unterstützen auch die örtlichen 

Betreuungsvereine und Betreuungsstellen 

(-behörden). 

Fallbeispiel? Hilfen und Anlaufstellen?
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Grundsätzlich sollte sich ein Betreuer generell

mit allen Beteiligten abstimmen. 

Oft ist es auch hilfreich, wenn es Entscheidun-

gen in diesen Bereichen betrifft, die örtlichen

Betreuungsvereine oder –behörden anzuspre-

chen und eine Fallbesprechung anzuregen. 

Entscheidungen sollten nicht allein getroffen

werden. 

Um den notwendigen Antrag richtig stellen zu

können, ist die vorherige Rücksprache mit

dem Betreuungsgericht sinnvoll.

Wenn der Betreuer die Genehmigungspflich-

ten nicht beachtet, haftet er für alle daraus 

folgenden Schäden und das jeweilige 

Rechtsgeschäft ist unwirksam.

Kündigt z. B. ein Betreuer eine Wohnung ohne

Genehmigung, kann es ihm passieren, dass er

die Miete oder die Heimkosten aus eigener

Tasche zahlen muss. 

Es kann auch passieren, dass der Betreuer bei

fehlender Genehmigung einer Unterbringung

dem Betreuten Schmerzensgeld zahlen muss. 

Um was geht es? Was muss ich machen? Probleme?

Bei dem Begriff „Genehmigungspflichten“ 

geht es darum, dass ein Betreuer für 

bestimmte Entscheidungen die Genehmigung

des Betreuungsgerichtes einholen muss. 

In der Regel sollen die Genehmigungen vor

der Durchführung der Maßnahme eingeholt

sein (Ausnahme: Gefahr im Verzug).

Beispiele aus den Bereichen:

„Personensorge“

• Unterbringung in einer geschlossenen Abtei-

lung einer Einrichtung - dazu zählen auch 

z. B. Gitter, Gurte oder auch Medikamente,

die ausschließlich der Ruhigstellung dienen

• schwerwiegende medizinische Eingriffe oder

Heilbehandlungen

„Vermögenssorge“

• Grundstücksangelegenheiten, z. B. Kauf,

Verkauf oder Belastung eines Grundstückes

mit einer Hypothek

• Kündigung und Auflösung der Wohnung

• Ausschlagung einer Erbschaft oder 

Abschluss eines Vertrages im Rahmen einer

Erbauseinandersetzung

• Aufnahme eines Kredits


