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Informationsblatt Modul 3 - Rechtliche Grundla-
gen zur Betreuungsverfügung 
 
 
Die Betreuungsverfügung ist ein Instrument der selbstbestimmten Vorsorge. In ihr kann fest-
gelegt werden,  

1. wer in bestimmten Aufgabenbereichen als rechtliche Betreuerin oder rechtlicher Be-
treuer durch richterlichen Beschluss bestellt werden soll. Ebenso kann in einer Betreu-
ungsverfügung festgelegt werden, wer nicht als rechtliche Betreuerin oder rechtlicher 
Betreuer bestellt werden soll. Somit hat eine Betreuungsverfügung weisenden Charak-
ter an die Richterin oder den Richter, die oder der im Betreuungsfall per Beschluss im 
Rahmen einer Einheitsentscheidung eine gerichtliche Betreuung anordnet und auch 
die Person der Betreuerin bzw. des Betreuers bestimmt. 

2. welche Wünsche die Betreuerin bzw. der Betreuer bei der Ausübung der Betreuung zu 
beachten hat. 

 
Das Betreuungsgericht hat bei der Auswahl einer Betreuerin oder eines Betreuers die in der 
Betreuungsverfügung getätigten Vorschläge im Rahmen des § 1820 BGB zu berücksichtigen, 
insofern diese Person zur Führung der Betreuung geeignet ist.  
 
Die Betreuerin oder der Betreuer ist an die in der Betreuungsverfügung geäußerten Wünsche 
der betreuten Person bei der Wahrnehmung der Betreuung gebunden, es sei denn, diese will 
für die Betreuerin bzw. den Betreuer erkennbar nicht mehr an ihren Wünschen festhalten (§ 
1816 Abs. 2 BGB). 
Dazu ist es erforderlich, dass im Falle einer Betreuungsbedürftigkeit die Betreuungsverfügung 
dem Gericht und dadurch auch der Betreuerin bzw. dem Betreuer bekannt wird. § 1820 BGB 
formuliert diesbezüglich die Pflicht der Besitzerin bzw. des Besitzers einer solchen Verfügung, 
die Verfügung bei Kenntnis eines gerichtlichen Betreuungsverfahrens bei dem zuständigen 
Betreuungsgericht einzureichen. 
 
Vorgeschrieben für die Betreuungsverfügung ist die Schriftform (§ 1901c Satz 1 BGB). Zur 
Stärkung der Akzeptanz sollte sie handschriftlich verfasst und mit Unterschrift und Datum ver-
sehen sein. Eine Erneuerung der Unterschrift und des Datums unterstreicht, dass der oder die 
Betroffene nach wie vor denselben Wunsch äußert wie zuvor. 
 
Zum Einsatz kommt die Betreuungsverfügung erst im Bedarfsfall, d. h. bei Einleitung eines 
gerichtlichen Betreuungsverfahrens. Dieses setzt eine psychische Erkrankung, eine körperli-
che, geistige oder seelische Behinderung voraus, die ursächlich für die Nichterledigung eige-
ner Angelegenheiten der betroffenen Person und damit für die Erforderlichkeit einer gesetzli-
chen Betreuung ist (§ 1814 Abs. 1 BGB). 
 
Eine Betreuungsverfügung kann auf Anfrage bei den Betreuungsgerichten des Heimatortes 
der Verfügenden kostenlos hinterlegt werden. Sie kann ebenso wie eine Vollmacht auch im 
Zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer gegen geringe Kosten hinterlegt werden, 
von wo sie durch die Betreuungsgerichte und Ärzt:innen bundesweit online abgerufen werden 
kann. 
 


