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Der staatliche Vertreter  
Wer ist der staatliche Vertreter? 
Der staatliche Vertreter ist ein unabhängiger, gesetzlich eingesetzter 
Beamter, der für den Schutz der Rechte und Interessen von Erwachsenen mit 
eingeschränkter Geschäftsfähigkeit und von Kindern und Jugendlichen im 
staatlichen Kinder- und Jugendschutz verantwortlich ist. 

In diesem Dokument erläutern wir die Funktion des staatlichen Vertreters, 
Erwachsene mit eingeschränkter Entscheidungsfähigkeit zu schützen.  

Was ist Entscheidungsfähigkeit? 
Nach dem Gesetz werden Sie ab dem 18. Lebensjahr als geschäftsfähig 
angesehen, wenn Sie in der Lage sind:  

 Informationen zu verstehen, die vonnöten sind, Entscheidungen zu 
treffen, und Sie sich bewusst sind, welche Folgen Ihre Entscheidungen 
haben werden 

 ohne Zwang und freiwillig Entscheidungen zu einer Sache zu treffen  

 Ihre Entscheidungen anderen irgendwie mitzuteilen. 

Manche Personen, die volljährig sind, besitzen aufgrund einer Behinderung, 
einer Gehirnverletzung oder aus einem anderen Grund keine 
Entscheidungsfähigkeit. 

In dem Fall braucht die Person jemanden, der Entscheidungen für sie trifft. Für 
Entscheidungen, die persönliche Angelegenheiten betreffen, wie zum Beispiel 
die Wahl der Wohnung, medizinische Versorgung, oder die Nutzung von 
Dienstleistungen, benötigt die Person womöglich einen gesetzlichen Vertreter. 

Was macht ein gesetzlicher Vertreter? 
Ein gesetzlicher Vertreter kann eine Privatperson sein, z. B. ein 
Familienmitglied oder ein Bekannter, der vom Verwaltungsgericht von 
Queensland (Queensland Civil and Administrative Tribunal - QCAT) ernannt 
wird. Falls es keine geeignete Person gibt, setzt QCAT den staatlichen 
Vertreter als den Vertreter der Person ein. Wenn finanzielle Entscheidungen 
getroffen werden müssen, muss unter Umständen ein Verwaltungsbeamter 
ernannt werden, und wenn es niemanden anderen gibt, wird möglicherweise 
der staatliche Treuhänder eingesetzt.  

Ein gesetzlicher Vertreter trifft Entscheidungen für die Person in ihrem Sinne. 
Er berücksichtigt den kulturellen Hintergrund und Glauben der Person, sowie 
die Menschen, Orte und Dinge, die für sie von Bedeutung sind.  

Prüfung von mutmaßlichem Missbrauch, Vernachlässigung 
oder Ausnutzung 
Der staatliche Vertreter hilft außerdem dabei, Probleme zu lösen, wenn ein 
Erwachsener mit eingeschränkter Entscheidungsfähigkeit missbraucht, 
vernachlässigt oder ausgenutzt wird. Der staatliche Vertreter findet heraus, 
was vorgeht und stellt sicher, dass gute Regelungen zur 
Entscheidungsfindung bestehen.  

Wie kann man für zukünftige Entscheidungen 
vorausplanen?  
Volljährige Personen mit Entscheidungsfähigkeit können rechtskräftige 
Dokumente erstellen, um zu gewährleisten, dass gute Entscheidungen für sie 
getroffen werden, sollten sie in der Zukunft ihre Entscheidungsfähigkeit 
verlieren. Diese sind die dauerhafte gesetzliche Vollmacht und die 
Patientenverfügung.   

 

 

 

Kontaktieren Sie uns, um 
weitere Informationen zu 
erhalten 
Büro des staatlichen Vertreters  

Tel: 3234 0870 

E-Mail: Adult@publicguardian.qld.gov.au 

Internet: www.publicguardian.qld.gov.au 

Wenn Sie uns kontaktieren und 
Informationen in Ihrer eigenen Sprache 
erhalten möchten, rufen Sie den 
Übersetzer- und Dolmetscherdienst (TIS) 
unter der Nummer 13 14 50 an und fragen 
Sie nach dem staatlichen Vertreter.   

 

mailto:Adult@publicguardian.qld.gov.au

