
Bei Bedarf ziehen wir andere Dienste hinzu. 
So gibt es zum Beispiel die Bezirkssozialarbeit,
die Fachstelle häusliche Versorgung, Nachbar-
schaftshilfen, Sozialpsychiatrische- oder Ge-
rontopsychiatrische Dienste. 
Manchmal genügt es, wenn diese Stellen bei
der Beantragung von Sozialleistungen, bei der
Vermittlung eines Pflegedienstes oder der 
Bearbeitung der Post unterstützen. 

In diesen Fällen empfehlen wir dem Betreu-
ungsgericht, das Betreuungsverfahren zu be-
enden. 

Nur wenn andere Hilfen nicht ausreichen,
schlagen wir dem Gericht vor, eine rechtliche
Betreuung anzuordnen. Bei der Betreueraus-
wahl berücksichtigen wir Ihre Wünsche und 
familiäre Beziehungen. 

Das Ergebnis unserer Überlegungen teilen wir
Ihnen mit. Das Betreuungsgericht erhält 
von uns eine schriftliche Stellungnahme. Unse-
re Vorschläge sind eine wichtige Grundlage für
die Entscheidung des Betreuungsgerichts. 

Wo bekommen Sie noch 
Auskunft und Hilfe?

• Bei den Münchner Betreuungsvereinen, 
die ehrenamtliche Betreuer bei der 
Betreuungsführung unterstützen und sie für
ihre Arbeit fortbilden. 
Adressen und Telefonnummer können Sie
bei uns erfahren:
www.muenchen.de/betreuungsstelle

• www.muenchen.de/betreuungsvereine   

• Beim Betreuungsgericht
www.justiz.bayern.de 
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Rechtliche Betreuung

Eine Information 
der Betreuungsstelle



Das Betreuungsrecht

Wir alle können durch Krankheit, Unfall oder im
Alter in eine Lage kommen, in der wir für uns
selbst keine Entscheidungen mehr treffen kön-
nen. 
Haben Sie bereits eine Vertrauensperson um-
fangreich bevollmächtigt, kann diese für Sie
handeln. 
Ist das nicht der Fall und reichen andere Hilfen
nicht aus, kann das Betreuungsgericht einen
rechtlichen Betreuer für Sie bestellen damit
wichtige Angelegenheiten geregelt werden. 

Was bedeutet eine Betreuungs-
anregung für Sie als Betroffener?

• Sie werden nicht entmündigt. 
• Sie werden eventuell psychiatrisch unter-

sucht.
• Sie müssen angehört werden und können

ihre Wünsche und Interessen äußern.
• Wenn eine rechtliche Betreuung angeord-

net wird, können Kosten entstehen.

Was bedeutet eine Betreuungs-
anregung für Sie als Angehöriger?

• Sie sollen sich äußern können.
• Vorrangig kommen Sie als rechtliche Be-

treuer in Betracht, wenn Sie bereit und ge-
eignet sind.

• Es entstehen für Sie keine Kosten.

Das Betreuungsverfahren
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Betreuungsgericht
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Die Betreuungsstelle

Die Betreuungsstelle ist eine städtische Behör-
de. Wir, die Sozialpädagogen und Sozialpäd-
agoginnen der Behörde, arbeiten stadtteilnah
und kennen deshalb die Verhältnisse vor Ort.
Für unsere Tätigkeit entstehen Ihnen keine
Kosten.

Warum nehmen wir mit Ihnen 
Kontakt auf?

Das Betreuungsgericht hat uns beauftragt, zu
klären, ob für Sie bzw. Ihren Angehörigen eine
rechtliche Betreuung angeordnet werden muss.

Was sind die Aufgaben der 
Betreuungsstelle?  

• Wir informieren Sie über den Ablauf des
Verfahrens.

• Wir führen persönliche Gespräche und fra-
gen nach Wünschen und Vorstellungen. 

• Wenn Sie damit einverstanden sind, spre-
chen wir zum Beispiel mit Angehörigen und
Hausarzt. 

Wann immer es möglich ist, versuchen wir,
eine rechtliche Betreuung zu vermeiden. 

Wir klären ab, ob

• die Unterstützung durch Angehörige 
ausreicht.

• Vollmachten bestehen oder erteilt wer-
den können. 

Stand:: April 2012


