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Ebersblick: Was ist eine gesetzliche Betreuung?

Elfi Melbert: Eine gesetzliche Betreuung ist die rechtliche Vertretung 
von Menschen, die aufgrund von Krankheit oder Behinderung ihre 
rechtlichen Angelegenheiten vorübergehend beziehungsweise auf 
Dauer nicht selbst regeln können. Das kann z.B. die Antragstellung 
bei Sozialleistungsträgern sein oder die Erledigung von notwendigen 
Überweisungen. Es kann sich aber auch um die Organisation eines  
häuslichen Pflegedienstes handeln oder aber die Einwilligung in eine 
medizinische Behandlung. Hinter all diesen Dingen stehen rechtliche 
Handlungen, die ohne dieses Vertretungsrecht nicht für andere erle-
digt werden können.

Wie kommt eine gesetzliche Betreuung zustande?

Eine gesetzliche Betreuung kann von jedermann beim zuständigen 
Amtsgericht am Wohnort des Betroffenen angeregt werden oder Betrof-
fene wenden sich selbst dorthin. Dann erfolgen drei Schritte: Zuerst 
bittet das Amtsgericht die Betreuungsstelle um eine Stellungnahme zu 
den Fragen, ob der Betroffene so beeinträchtigt ist, dass eine Betreu-
ung notwendig ist, wer diese Betreuung übernehmen könnte und 
welche Aufgaben voraussichtlich zu erledigen sind. Im zweiten Schritt 
wird dann ein ärztliches Gutachten vom Gericht in Auftrag gegeben 
und am Ende macht sich der Richter noch ein persönliches Bild vom 
Betroffenen.

Gibt es Alternativen zur gesetzlichen Betreuung?

Ja, man kann bereits vor dem Eintritt einer solchen Erkrankung oder 
Behinderung eine Vorsorgevollmacht an andere Personen erteilen. 
Das ist aber durchaus ein rechtlich sehr weitreichender Schritt und 
dieser sollte nur gesche-
hen, wenn ich meiner 
bevollmächtigten Person 
absolut vertraue. In jedem 
Fall aber sollte ich mich 
vor Erteilung einer solchen 
Vollmacht beraten lassen. 
Die Betreuungsstelle im 
Landratsamt und die 
Betreuungsvereine im 
Landkreis beraten hierzu 
neutral und kostenfrei.

Geschätzt sind es rund 60 Millionen Men-
schen, die weltweit auf der Flucht sind. Die 
wenigsten davon schaffen es überhaupt bis 
Deutschland, im vergangenen Jahr wurden 
hier knapp 203.000 Asylanträge gestellt 
(inkl. Folgeanträge). Nach dem sogenann-
ten Königsteiner Schlüssel wurden Bayern 
25.667 Asylbewerber zugeteilt. Relativ 
gesehen eine überschaubare Zahl. Doch 
noch 2006 lag sie unter 3.000, seither sind 
die Zahlen regelrecht explodiert, auch wenn 
sie noch weit von den Höchstständen in den 
1990er Jahren entfernt sind. Damals dräng-
ten in Folge des Jugoslawienkrieges über 
400.000 Flüchtlingen nach Deutschland. 
Die Menschen müssen irgendwo unterge-
bracht werden, eine Aufgabe, die vom Bund 

an die Länder, von denen an die Regierungs-
bezirke, von dort an kreisfreie Städte und 
Landkreise delegiert wird. Das Zauberwort 
dabei ist der „Königsteiner Schlüssel“, der die 
Verteilung von Gemeinschaftsaufgaben auf 
die Bundesländer festlegt – so eben auch, wie 
viele Asylbewerber sie aufnehmen müssen. 
Basis für die jährliche Neufestsetzung ist 
zu zwei Dritteln das Steueraufkommen und 
zu einem Drittel die Bevölkerungszahl der 
Länder. Bayern liegt aktuell mit 15,33 Prozent 
an zweiter Stelle hinter Nordrhein-Westfalen 
(21,24 Prozent) gefolgt von Baden-Württem-
berg (12,97 Prozent). Die Verteilung inner-
halb der Länder erfolgt ebenfalls nach einem 
ähnlichen Schlüssel. Die Hauptlast in Bayern 
trägt das bevölkerungsreiche Oberbayern, 

dem 33,9 Prozent der Flüchtlinge zugewiesen 
werden. Innerhalb der Regierungsbezirke 
ist wiederum festgelegt, wie viele Flücht-
linge die einzelnen Landkreise aufnehmen 
sollen. Auf den Landkreis Ebersberg entfallen 
2,9 Prozent der Flüchtlinge, die Oberbayern 
zugeteilt werden. Eine Quote, die noch nicht 
erfüllt ist, Ende März waren 492 Flüchtlinge 
und 42 unbegleitete jugendliche Flücht-
linge im Landkreis Ebersberg untergebracht. 
Bis zum Jahresende könnte der Landkreis 
Ebersberg gezwungen sein, bis zu 1190 Asyl-
bewerber unterbringen zu müssen – mehr als 
doppelt so viele wie bis Ende März. Dazu ca. 
60 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.
Wo unterbringen? Aktuell in Planung sind 
zwei weitere größere Unterkünfte, zum einen 
auf einem landkreiseigenen Grundstück in 
Ebersberg, hier soll Platz für 50 Flüchtlinge 
geschaffen werden. Zum anderen auf einem 
gemeindlichen Grundstück in Vaterstetten, 
hier wäre Platz für rund 100 Menschen. 
Allerdings sind die Verhandlungen mit der 
Regierung um die Finanzierung noch nicht 
abgeschlossen, ein konkreter Termin für 
den Baubeginn ist im Moment noch nicht 
absehbar. Dadurch verzögert sich auch die 
Umsetzung in Ebersberg. Selbst wenn beide 
Unterkünfte bis Jahresende errichtet werden 
können, fehlen im Extremfall immer noch 
rund 500 Plätze. Und eigentlich möchte der 
Landkreis auch die Notunterkünfte in Schul-
turnhallen in Poing und Ebersberg irgend-
wann auflösen.
Deshalb sucht der Landkreis weiter hände-
ringend nach geeigneten Immobilien oder 
auch Grundstücken zur Anmietung. 
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Das sind die Aufgaben der 
Betreuungsstelle im Landratsamt

• Unterstützung der Betreuungsgerichte
•  Beratung und Unterstützung von Betreu-

ern und Bevollmächtigten
•  Au;lärung und Beratung über Vorsorge-

vollmachten und Betreuungsverfügungen
•  Ö@entliche Beglaubigung von Unterschrif-

ten auf Vorsorgevollmachten
•  Gewinnen und Fortbilden von ehrenamtli-

chen und berufsmäßigen Betreuern

Hintergrund zu Flucht und Asyl im Landkreis Ebersberg

Ein neues Zuhause in Sicherheit

FRAGEN RUND UM DAS THEMA ASYL

Leistungen für Asylbewerber?
Ein alleinstehender Asylbewerber erhält im Monat 143,00 Euro Taschen-
geld (soziokulturelles Existenzminimum) sowie 182,61 Euro Grundleistung 
(physisches Existenzminimum) zum Lebensunterhalt. Ehegatten bzw. Le-
benspartner stehen in der Summe monatlich 293,01 Euro, minderjährigen 
Familienangehörigen je nach Alter zwischen 209,23 Euro und 260,10 Euro 
monatlich zu.

Dürfen Asylbewerber arbeiten?
Sofern die Agentur für Arbeit zustimmt, können Asylbewerber grundsätz-
lich nach drei Monaten eine Beschäftigung ausüben. Sie dürfen allerdings 
keinem „bevorrechtigte Arbeitnehmer“ eine Stelle wegnehmen. Im Klar-
text: Wenn Deutsche, aber auch EU-Ausländer oder anerkannte Flüchtlin-
ge die Tätigkeit ausüben könnten, erhält der Asylbewerber in der Regel 
keine Genehmigung. Er/sie kann aber sogenannte gemeinnützige Arbeiten 
bei staatlichen, kommunalen oder gemeinnützigen Trägern ausüben. Die 
Aufwandsentschädigung beträgt 1,05 Euro/Stunde. Erst nach vier Jahren 
Aufenthalt in Deutschland dürfen Asylbewerber und geduldete Flüchtlin-
ge uneingeschränkt arbeiten.

Sind Asylbewerber krankenversichert?
Asylbewerber erhalten keine Krankenversicherungskarte, sondern bei Be-
darf einen Kranken- oder Zahnbehandlungsschein. Kinder von Asylbe-
werbern haben Anspruch auf die Kindervorsorgeuntersuchungen (U1 bis 
U9).

Müssen Asylbewerber einen Deutschkurs machen?
Erst anerkannte Flüchtlinge haben die Pflicht, einen Integrationskurs zu 
machen, der beinhaltet auch Deutschunterricht. Asylbewerber müssen sich 
selbst darum kümmern, Deutsch zu lernen und die Kosten dafür selbst tra-
gen. Deshalb sind Sprachkurse eine der Hauptaufgaben der Helferkreise. 
Denn ohne Sprache keine Integration.

Wie kann ich konkret helfen?
Durch Unterstützung oder Mitarbeit in einem Helferkreis. Oft haben Asyl-
bewerber Probleme mit den alltäglichsten Dingen. Ehrenamtliche bieten in 
den Helferkreisen hier konkrete Hilfe, begleiten die Asylbewerber z.B. zu 
Arzt- oder Ämterbesuchen, organisieren Sprachkurse, bieten Sport- oder 
Freizeitangebote, helfen den Kindern bei den Hausaufgaben. Ansprech-

partner sind die örtlichen Helferkreise oder die Sozialämter der Ge-
meinden sowie das Landratsamt unter der E-Mail: 
asyl@lra-ebe.de

Sind die Flüchtlinge wirklich verfolgt?
Von den Asylbewerbern in Bayern sind 1,3 Prozent als Asylberech-
tigte im Sinne des Grundgesetzes anerkannt, 27,3 Prozent erhielten 
Flüchtlingsschutz. Bei 4,3 Prozent wurde subsidiärer Schutz festge-
stellt, das heißt im Herkunftsland drohen die Todesstrafe, Folter oder 
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder persönliche Ge-
fahr durch internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikt. 
Bei 2,6 Prozent wurde ein Abschiebungsverbot erlassen, da ihnen  im 
Zielstaat eine erhebliche individuelle Gefahr oder extreme allgemeine 
Gefahr droht. Die Anträge von 4.278 Personen (27,7 Prozent) wurden 
abgelehnt. Anderweitig erledigt (z.B. durch Rücknahme des Asylantra-
ges) wurden die Anträge von 5.675 Personen (36,8 Prozent).

FLÜCHTLINGE IM LANDKREIS EBERSBERG

Ende März waren 492 Flüchtlinge in 36 Un-
terkünften im Landkreis Ebersberg unterge-
bracht, davon 445 Asylbewerber und 47 so-
genannte „Fehlbeleger“, das sind Personen, 
deren Asylverfahren positiv abgeschlossen 
ist, die aber am freien Markt keine Unter-
kunft finden. Dazu kommen 42 unbegleitete 
jugendliche Flüchtlinge, die in Parsdorf, auf 
Schloss Zinneberg bei Glonn, in Kirchseeon, 
in Anzing/Froschkern und in Steinhöring 
untergebracht sind. 116 Personen sind 
Familien, der Rest alleinstehende Personen, 
meist Männer. Die Liste der Herkunftsländer 
führt im Landkreis Ebersberg Eritrea an (94 
Flüchtlinge) gefolgt von Afghanistan (48), 
Nigeria (47), Syrien (46), Senegal (41) und 
Pakistan (29).
Die Hauptlast der Unterbringung im Land-
kreis tragen momentan Ebersberg (123 
Personen), Grafing (87) und Poing (61). Wei-
tere Asylbewerber sind in Zorneding (42), 
Kirchseeon (38), Emmering (28), Steinhöring 
(25), Anzing (20), Vaterstetten (19), Glonn 
(11), Egmating (9), Aßling (9), Moosach (8), 
Pliening (7) und Markt Schwaben (5) un-
tergebracht. Konkret in Planung sind zwei 
weitere Großunterkünfte für 50 (Ebersberg) 
bzw. 100 Personen (Vaterstetten). Einige 
Angebote, meist von privater Seite, werden 
derzeit geprüft.
(Stand: Ende März 2015)

Ende März waren 492 Asylbewerber 

und 42 unbegleitete jugendliche 

Flüchtlinge im Landkreis Ebersberg 

untergebracht.
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