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Fallbeispiele für 2. Abend „Vermögenssorge“ – Grundkurs Betreuungsrecht 

 

1. Bargeldfund des Betreuers 

Sie sind Betreuer/Betreuerin von Frau K. Nach Krankenhausaufenthalt infolge eines Sturzes 

kommt Frau K. zunächst zur Kurzzeitpflege in ein Alten- u. Pflegeheim. Da sie außerdem an 

einer fortgeschrittenen Demenz erkrankt ist, wird sie vermutlich dauerhaft in stationärer 

Pflege verbleiben. Frau K. besitzt eine Eigentumswohnung, die sie zur Finanzierung der mtl. 

Heimkosten vermieten wollen. Sie haben den Haustür- u. Wohnungsschlüssel. Bei einem 

Treffen mit der Reinigungskraft entdecken sie einen größeren Bargeldbetrag.  

Wie verhalten Sie sich nun in Ihrer Eigenschaft als rechtlicher Betreuer? 

 

2. Betreute schließt immer neue Kaufverträge im Internet ab 

Sie betreuen eine Frau mittleren Alters mit einer bipolaren Störung, eine psychische 

Erkrankung die durch akute Krankheitsphasen mit einem Gemütszustand zwischen 

„himmelhochjauchzend“ und „zu Tode betrübt“ also zwischen „manisch“ und „depressiv“ 

geprägt ist. In manischen Phasen schließt ihre Betreute im Internet Kaufverträge ab, die ihre 

finanziellen Möglichkeiten überschreiten. In der anschließenden depressiven Phase 

„beichtet“ Ihre Betreute Ihnen ihre Bestellungen und händigt Ihnen verschiedene 

Mahnschreiben aus. Sie sind der gesetzliche Betreuer mit den Aufgabenkreisen 

„Vermögenssorge“, „Gesundheitssorge“ und „Post- u. Fernmeldeangelegenheiten“. 

Was sollten Sie tun? 

 

3. Betreuter macht eine Erbschaft 

Sie betreuen Herrn M. Sie erhalten von einem weiter entfernten Nachlassgericht die 

Mitteilung, dass Herr M. Nummer 5 in einer Erbfolge ist und die vorhergehenden Erben das 

Erbe alle ausgeschlagen haben. Das scheint Ihren Betreuten aber nicht zu irritieren. Er 

möchte das Erbe gerne antreten. 

Wie verhalten Sie sich? 

 

4. Vermögensanteile in Aktien angelegt 

Sie haben vor kurzem erst die Betreuung eines älteren gut situierten Herrn übernommen. Bei 

Ihren Recherchen bezüglich der Erstellung des Vermögensverzeichnisses stoßen Sie auf ein 

Aktiendepot. Sie haben den Grundkurs Betreuungsrecht der Betreuungsvereine von SKFM 

und Diakonie absolviert und dort gelernt, dass Aktien keine mündelsichere Geldanlage sind. 

Was nun?  

a) Die Aktien verkaufen, da sie ja nicht mündelsicher sind? Was müssten Sie hierbei 

beachten? 

b) Die Aktien behalten, obwohl sie nicht mündelsicher sind? Was wären die 

Voraussetzungen für diese Lösung? Oder ist diese Lösung gar nicht möglich? 

 
 


