Fallbeispiel?

Hilfen und Anlaufstellen?

Sven ist ein gutgläubiger und netter Mensch,
der nicht in der Lage ist zu unterscheiden, wer
gut zu ihm ist. Jeden der an seiner Tür klingelt
lässt er in die Wohnung und unterschreibt alle
Verträge, Versicherungen und Mitgliedserklärungen. Mit dem Einwilligungsvorbehalt kann
sein Betreuer alle Verträge die unsinnig sind
rückgängig machen. Sinnvollen Verträgen
kann er zustimmen.
So hat Sven keine unnötigen Ausgaben und
sein Geld reicht, um seine Bedürfnisse zu
befriedigen. Er hat sein Konto für die
Lebenshaltungskosten und der Betreuer
verwaltet das Konto für die Miete, Strom und
anderen Kosten.

Hilfestellung bei Fragen und Probleme gibt das
Betreuungsgericht. Auch bei Betreuungsstellen (-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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3
Geld verwalten

Um was geht es?

Was muss ich machen?

Probleme?

Wenn es ums Geld geht, gibt es oft verschiedene Meinungen. Der rechtlich betreute
Mensch und der rechtliche Betreuer stimmen
gemeinsam ab, wie mit dem Geld umzugehen
ist. Denn trotz einer Betreuung ist der Betroffene nicht entmündigt. Der Betreuer hat die
Verwaltung im Interesse seines Betreuten
umzusetzen. Dabei ist soviel Eigenständigkeit
wie möglich anzustreben.
Ausnahme davon ist der „Einwilligungsvorbehalt“, der gesondert vom Betreuungsgericht
angeordnet werden kann.

Als rechtlicher Betreuer sollte man vor allem
die Interessen seines Betreuten bewahren.
Es geht in der Geldverwaltung nicht darum,
möglichst viel Geld anzusparen, sondern
darum, mit dem Betreuten das vorhandene
Geld nach seinen Wünschen und Erforderlichkeiten sinnvoll einzusetzen. Hilfreich ist dabei
ein Einkommens- und Ausgabenplan.
Der Einwilligungsvorbehalt bedeutet, dass die
betreute Person zur Rechtswirksamkeit ihrer
Willenserklärung der Einwilligung des
Betreuers bedarf. Die Einwilligung kann vor
der Erklärung der betreuten Person erfolgen
oder (mit Ausnahmen) im nachhinein
abgegeben werden. Allerdings ist auch hier
der Betreuer im Innenverhältnis (also gegenüber dem Betreuten) wiederum an dessen
Wohl und Wünsche gebunden.
Eine Nichtbeachtung kann daher Schadensersatzansprüche auslösen.

Probleme kann es geben, wenn bei der
Verwendung des Geldes Unstimmigkeiten
entstehen. Der betreute Mensch hat andere
Vorstellungen über die Verwendung als
sein Betreuer.

Voraussetzung ist, dass eine erhebliche
Gefahr für Person oder Vermögen des
Betreuten besteht und der Betreute aufgrund
seiner Erkrankung seinen Willen nicht frei
bestimmen kann.
Der Einwilligungsvorbehalt ist in § 1903 BGB
geregelt.

Da gibt es viele Facetten von Schwierigkeiten,
die oft emotionalen Charakter haben und
die zu heftigen Auseinandersetzungen
führen können.

