
Das zuständige Betreuungsgericht ist die 

erste Anlaufstelle. Ebenso gibt es Unterstüt-

zung im örtlichen Betreuungsverein oder bei

der Betreuungsstelle (-behörde). 

Es gibt keine Regelung, wie oft Betreuer und

Gericht sich in Verbindung setzen sollten. 

Ein guter Kontakt zwischen Betreuer, Betreu-

tem und dem Gericht erleichtert aber stets die

Führung einer Betreuung.
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Gertrud Müller, nun 86 Jahre, hat ein 

Girokonto und ein Sparbuch. Beides wird vom

Betreuer verwaltet, da Frau Müller mit ihrer

fortgeschrittenen Demenz keinen Bezug zum

Geld hat. 

Der Neffe als Betreuer sorgt dafür, dass 

Heimkosten bezahlt werden und immer etwas

Geld zum Einkaufen im Heim ist. Über alle 

Einnahmen und Ausgaben führt er Buch und

ordnet die Belege zu. Das Betreuungsgericht

prüft jährlich diese Rechnungslegung.

Der Verdacht der Schwester von Frau Müller,

dass mit dem Geld nicht ordentlich umgegan-

gen wird, kann somit sofort widerlegt werden.

Berichten und abrechnen

Mitwirkende:

Übergeben durch:

Fallbeispiel? Hilfen und Anlaufstellen?
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Ein Betreuer bildet das Verbindungselement

zwischen Betreuungsgericht und Betreutem.

Zu Beiden baut er im Laufe der Zeit ein 

Vertrauensverhältnis auf.

Während sich der Betreuer um eine möglichst

intensive Verbindung zu seinem Betreuten 

bemüht, ist sein Kontakt mit dem Gericht nur

vergleichsweise lose. 

Das Gesetz sieht einen jährlichen Bericht für

das Gericht vor und eine Jahresabrechnung,

wenn die „Vermögenssorge“ zum Aufgaben-

kreis des Betreuers gehört.

Direkte Familienangehörige (Eltern, Ehegatten,

eingetragene Lebenspartner, Abkömmlinge)

sind von der detaillierten Jahresabrechnung

befreit (befreite Betreuer). 

Aber auch sie werden spätestens alle zwei

Jahre eine Bestandsaufstellung des 

Vermögens einreichen müssen und sollten

deshalb ebenso Vermögensbewegungen 

aufschreiben und Belege aufbewahren.

Zudem können Erben später Rechenschaft

über die Verwaltung des Vermögens fordern,

wozu auch ein Nachweis über die Geldverwal-

tung gehört. 

Es empfiehlt sich auch für die befreiten 

Betreuer, aus eigenem Interesse dennoch 

die Rechnungslegung ordnungsgemäß 

durchzuführen.

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

Zu Beginn einer Betreuung informiert der 

Betreuer das Betreuungsgericht über seinen

Eindruck, den er vom Betreuten hat, sowie

über seine geplante Vorgehensweise. Jedes

weitere Jahr berichtet er über den Verlauf der

Betreuung. Dafür kann er einen Vordruck 

verwenden, den ihm das Gericht schickt. 

Es genügt ein kurzer schriftlicher Überblick

über die Lebensverhältnisse des Betreuten. 

Daraus leitet der Betreuer Empfehlungen über

den Umfang der Betreuung für die Zukunft ab.

Ein Betreuer soll immer versuchen, den 

Betreuten in seiner Selbstständigkeit zu 

stabilisieren oder ihn sogar so selbstständig 

zu machen, so dass er keinen Betreuer mehr 

benötigt. Hat der Betreuer die finanziellen 

Angelegenheiten des Betreuten übernommen,

benötigt das Gericht eine zusätzliche Abrech-

nung. Hierzu legt der Betreuer mit Aufnahme

des Betreuungsverhältnisses ein „Vermögens-

verzeichnis“ an, auf welches die jährlichen 

Abrechnungen aufgebaut werden. 

Entsprechende Formulare werden vom 

Gericht zur Verfügung gestellt.


