
Hilfestellung bei Fragen und Problemen gibt

das Betreuungsgericht. Auch bei Betreuungs-

stellen (-behörden) und Betreuungsvereinen

kann eine Beratung erfolgen. 

Gerade Betreuungsvereine haben durch die

Erfahrungen ihrer Mitarbeiter oft praktische 

Lösungen parat. In Fallbesprechungen kann

eine Lösung für das Problem gefunden 

werden.
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Herr Prutzke ist nun 84 Jahre und muss in ein 

Pflegeheim aufgenommen werden. 

Sein Betreuer, Herr Müller, organisiert den

Umzug sowie die Wohnungsauflösung, 

vergisst aber die Beantragung der Pflegestufe

für den stationären Bereich. Die laufenden

Heimkosten können nicht mehr bezahlt 

werden und es entsteht ein Haftungsrisiko für

den Betreuer, welches durch schnelles 

Handeln und das Aufsuchen der Beratungsan-

gebote reduziert werden kann. 

Zudem ist der Betreuer Herr Müller als 

Hausmeister in diesem Heim angestellt. 

Dies kann zu erheblichen Konflikten führen, 

da es so passieren kann, dass Herr Müller im

Interesse von Herrn Prutzke gegen seinen 

eigenen Arbeitgeber vorgehen muss. 

Kommt Herr Müller seinen Pflichten als 

Hausmeister gegenüber Herrn Prutzke nicht

nach, müsste er sogar die Interessen seines

Betreuten gegen sich selbst vertreten. 

Hilfen für Helfer

Mitwirkende:

Übergeben durch:

Fallbeispiel? Hilfen und Anlaufstellen?
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Ehrenamtliche Betreuer sind die Basis im 

Betreuungsrecht und werden bei der Erfüllung

ihrer anspruchsvollen Tätigkeit nicht allein 

gelassen. Für sie ist ein zuverlässiges System

der Begleitung und Beratung vorhanden.

Es gibt immer wieder Situationen, in denen

Unsicherheit besteht: „Was ist nun richtig?“

Nutzen Sie als rechtlicher Betreuer die 

vorhandenen Beratungsmöglichkeiten. 

Bei Konflikten in der Betreuung oder dem 

Gefühl, dass bestimmte Angelegenheiten im

Moment zu schwierig sind, ist die sofortige

Kontaktaufnahme wichtig. Neben der Lösung

des Problems und dem Austausch dazu, 

kann mit der Einbeziehung des Betreuungsge-

richts auch eine Reduzierung der Haftung 

verbunden sein.

Ein häufig auftretendes Problem ist, dass der

Betreuer bei Heimaufnahme des Betreuten die

Antragstellung auf unterstützende Sozialleis-

tungen oder die Pflegestufe vergisst. Daraus 

entsteht dann schnell ein mehrere Tausend

Euro hoher Schaden. 

Auch kann es passieren, dass der Betreuer 

als Familienmitglied in Konflikt mit anderen 

Familienmitgliedern gerät, weil er zum Beispiel

die Heimaufnahme organisieren muss und 

dieser Bedarf von der Familie nicht so 

gesehen wird. 

Ein klassisches Problem sind jedoch 

Angelegenheiten, die eine Interessenkollision

darstellen. So kann es passieren, dass der 

Betreuer von Herrn Prutzke gleichzeitig 

Hausmeister in dem Pflegeheim ist, in welches

Herr Prutzke ziehen möchte. Hier ist dringend

Beratung geboten.

Um was geht es? Was muss ich machen? Probleme?

Nutzen Sie bei Problemen oder Fragen

schnellstmöglich die Beratungsmöglichkeiten:

Betreuungsgericht

Das Betreuungsgericht ist vorrangig der 

Ansprechpartner, wenn es um Genehmi-

gungsfragen, die jährliche Rechnungslegung

und die Vermögensverwaltung geht.

Betreuungsbehörde

Die Betreuungsstelle (-behörde) unterstützt bei

praktischen Fragen zu Hilfsangeboten aller Art.

Also z. B.: Wo kann ich welchen Antrag stellen

und wer ist zuständig im Amt?

In Konfliktsituationen stehen Betreuungsstelle

(-behörde) und Betreuungsverein hilfreich 

zur Seite.

Betreuungsverein

Einführung und Beratung der ehrenamtlichen

Betreuer ist Aufgabe der Betreuungsvereine.

Mit  Veranstaltungen, Kursen und Möglichkei-

ten zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch

ergeben sich vielfältige Angebote. 


