
 
 Text in Leichter Sprache 
 
 

Vormundschaft bei Menschen mit Behinderung 
 
 
Ein paar Erklärungen: 
 
Der Richter für Vormundschaft wählt die Schutz-Maßnahme.  
Der Richter nennt den gesetzlichen Vertreter.  
Der Vertreter kann ein Mann oder eine Frau sein. 
Man sagt auch oft: Betreuer, Vormund, Tuteur, Curateur je nach Schutz-Maßnahme. 
Der Vertreter muss dem Richter sagen was er macht. 
 
Die Schutz-Maßnahmen können geändert oder gestoppt werden.  
Hier die 2 wichtigsten Maßnahmen : 
 
1. Die Curatelle oder Pflegschaft ist ein leichter Schutz. 
Die betroffene Person wird unterstützt.  
Sie entscheidet bestimmte Dinge zusammen mit dem gesetzlichen Vertreter.  
Sie behält viele Rechte.  
Ein paar Beispiele: sie darf noch wählen gehen und ein Testament machen.  
Sie darf manche Papiere selbst unterschreiben. 
 
2. Die Tutelle oder Vormundschaft ist ein starker Schutz. 
Der gesetzliche Vertreter entscheidet und unterschreibt an ihrer Stelle.  
Die Person unter Vormundschaft darf nicht wählen gehen,  
sie darf kein Testament machen. 
Sie darf über viele Dinge nicht selbst entscheiden.  
 

 

 



Am 26. November 2012  fand im Info-Handicap ein Rundtisch-Gespräch  
zum Thema Vormundschaft statt. 
 
Diese Personen haben am Tisch geredet:  
 
- Der Richter für Vormundschaft im Distrikt Luxemburg 
- Eine Vertreterin vom Ministerium für Justiz 
- Ein Vertreter vom TACS-Dienst für Tutellen und Curatellen 
- Ein Vertreter vom SAT- Dienst für Tutellen und Curatellen 
- Ein Vertreter von der Vereinigung Yolande 
- Eine Vertreterin von der Eltern-Vereinigung Trisomie 21 
- Der Gesprächs-Leiter von Info Handicap 
 
Im Saal waren etwa 75 Zuschauer. Sie konnten am Ende noch Fragen stellen. 
Es gibt das ganze Gespräch als Film im Internet  unter:  www.simbapro.com 
 
Hier eine Zusammen-Fassung. 
 
Was soll der gesetzliche Vertreter können?  
Was braucht er um die Arbeit gut zu machen? Braucht er eine Schulung ? 
 
Die Teilnehmer finden dies sehr wichtig: der gesetzliche Vertreter muss gut  
auf die geschützte Person eingehen können.  
Der Vertreter muss sich einfühlen können. Er muss ehrlich sein. 
Er muss im Interesse der geschützten Person handeln. 
Er muss auch wissen, wo er die richtige Hilfe finden kann.  
Zum Beispiel: wenn es um Arzt-Fragen, um Geld-Fragen, um Rechte geht.  
Dafür wäre ein Informations-Büro gut.  
 
Der Richter für Vormundschaft sucht zuerst einen Vertreter aus der Familie.  
Wenn das nicht möglich ist, wird eine andere Person gesucht. 
 
Das Vormundschafts-Gesetz soll verbessert werden.  
Die Gesellschaft hat sich verändert : die persönlichen Rechte  
von Menschen mit Behinderung sind wichtiger geworden.  
Die Gesetze sind zum Teil alt und müssen angepasst werden.  
Ein neues Gesetz wäre gut: einige Dinge sollten dann genauer im Gesetz stehen. 
Aber nicht mehr als nötig.  
Sonst kann es für die geschützte Person Nachteile geben. 
 



Im Moment ist das Vormundschafts-Gesetz so:  
Der Richter kann vieles flexibel entscheiden: so wie er es für richtig findet. 
Das kann gut sein, das kann auch schlecht sein.  
Der Richter kann die Schutz-Maßnahmen genau auf die geschützte Person anpassen.  
Im Gesetz steht aber nicht, dass er das machen muss.  
Im Gesetz steht nur: Besitz und Einkommen müssen verwaltet werden.  
Im Gesetz steht nicht, dass nach Lebensplan oder Interessen geschaut wird.  
Zum Beispiel: Welche Kontakte möchte die geschützte Person?  
Es hängt vom Richter und vom gesetzlichen Vertreter ab, ob danach geschaut wird. 
 
Im neuen Gesetz könnte stehen:  
 
- Die Vormundschaft (Tutelle) kann gestaffelt werden.  
Das heißt: Die Vormundschaft wird genau auf die Person angepasst.  
Die Person kann dann als Bürger noch bestimmte Dinge selbst tun.  
Ein Beispiel: sie darf vielleicht das Geld nicht selbst verwalten,  
aber sie darf noch wählen gehen. 
 
- Die geschützte Person soll ein Recht auf Mitsprache haben.  
Ihre Interessen und ihr Lebensplan sollen beachtet werden. 
 
- Die gesetzliche Vertretung soll immer die allerletzte Lösung sein. 
Es sollen vorher andere Hilfen versucht werden. 
 
Das Ministerium für Justiz möchte auch mit den betroffenen Personen und den 
Professionellen reden:  Was ist gut im Gesetz? Was soll geändert werden?  
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
Originaltext von Info-Handicap  
Übersetzung in Leichte Sprache von Klaro 
 
Der Artikel steht im Heft des Info-Handicap:  Nummer 10 von Dezember 2012. 
Das Heft heißt: Bulletin de liaison. 
Sie finden es auf der Webseite des Info-Handicap :  www.info-handicap.lu 
 
 
 
                       


