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Pressemitteilung: 

Berufsbetreuer wegen Veruntreuung angeklagt 

Strafverfahren vor dem Amtsgericht Memmingen wegen Untreue
Fortsetzungen am 19. Juli und 22. Juli 2021

Vor dem Amtsgericht Memmingen hat am 08.07.2021 das Strafverfahren gegen einen
58-jährigen Berufsbetreuer begonnen, der für zahlreiche Betreuungen im Bereich des
Amtsgerichts Memmingen zuständig ist. Ihm wird vorgeworfen, das Vermögen eines
heute 87‑jährigen, der zum Beginn der Betreuung 2016 bereits leicht dement war,
veruntreut und für sich verwendet zu haben.

Dazu hatte der Angeklagte Klaus W. nach der Anklageschrift einen täglichen
Betreuungsbedarf von 42 Stunden wöchentlich durch eine Fachkraft für Altersassistenz
behauptet. Dieser Betreuungsbedarf wurde auch durch den medizinischen Dienst der
Krankenkassen (MDK) anerkannt. Tatsächlich war der Betreute nach den Schilderungen
von Zeugen zwar leicht eingeschränkt, aber noch fit und agil und brauchte deutlich
weniger Betreuungsleistungen.

Nachdem ein wöchentlicher Betreuungsbedarf von 42 Stunden genehmigt war, schloss
Klaus W. einen Vertrag mit seinem eigenen Betreuungsbüro ab, wonach „bis zu“ 42
Stunden wöchentlich als Alltagsbegleitung erbracht werden. Dafür vereinbarte er mit sich
selbst eine monatliche Gebühr von 2.580,00 € zusätzlich zur Betreuungsvergütung von
rund 1.150,00 € pro Quartal. Diese monatliche Gebühr wurde dann 27-mal an den
Angeklagten ausbezahlt, zusätzlich zur die Betreuervergütung. Pro Jahr wurden auf diese
Weise über 35.000 € an Klaus W. bezahlt.

Tatsächlich wurden diese Betreuungsleistungen vom Angeklagten und bei ihm
beschäftigten Mitarbeitern nie erbracht. Im ersten Jahr (2016) wurden ca. 20 Stunden
wöchentlich, im letzten Jahr (2018) max. 28 Stunden wöchentlich erbracht. Nach den
Angaben der im Termin vernommenen Polizeibeamten ergibt sich aus den Dienstplänen,
dass niemals eine Betreuung im Umfang von 42 Stunden wöchentlich geplant war. Für
die Alltagsassistenz wurden lediglich zwei Betreuungskräfte mit je 10 Stunden
wöchentlich und einer Vergütung von 450,00 € pro Monat beschäftigt. 



Dem Betreuten entstand nach der Anklageschrift durch die nicht geleistete, aber
abgerechnete Alltagsassistenz ein Schaden in Höhe von rund 32.500,00 €. Klaus W.
rechtfertigte sein Vorgehen damit, dass er nur verpflichtet sei „bis zu“ 42 Stunden zu
leisten. Tatsächlich hätte er als Betreuer mit der Pflicht zur Vermögenssorge einen
solchen Vertrag nie abschließen dürfen. 

Das Verfahren kam ins Rollen, weil Klaus W., nachdem das Vermögen des Betreuten
verbraucht war, vom Sohn des 87-jährigen weitere Zahlungen forderte. Dieser schaltete
daraufhin eine Detektei und die Kanzlei Menz & Partner ein. Rechtsanwältin Franziska
Thommel klärte mit der Detektei die Vorgänge auf und ermittelte, dass Klaus W. die
vertraglich vereinbarten Leistungen tatsächlich nicht erbrachte. Bei den Ermittlungen der
Anwaltskanzlei ergab sich außerdem, dass Klaus W. auch in anderen Fällen fragwürdige
Geschäfte zulasten seiner Betreuten durchführt. So konnte ermittelt werden, dass er sich
von einem von ihm Betreuten eine Wohnung unentgeltlich übertragen ließ und in einem
Testament eines von ihm Betreuten bedacht wurde.

Nach den Ermittlungen von Rechtsanwältin Franziska Thommel führte die
Staatsanwaltschaft mehrere Hausdurchsuchungen bei Klaus W. durch und zwar sowohl
in seiner Wohnung, als auch in seinem Büro und bei einem von ihm geleiteten Verein, der
seinen Sitz im Betreuungsbüro des Angeklagten hatte. Die dort gefundenen Unterlagen,
insbesondere die Dienstpläne und die Stundenzettel, bestätigten den Verdacht, sodass
die Staatsanwaltschaft, im April 2020 Anklage zum Schöffengericht erhob.

Der Angeklagte machte am ersten Prozesstag zunächst keine weiteren Angaben zur
Sache, gab aber seinen Beruf weiterhin als „Berufsbetreuer“ an. Aus den Aussagen der
vernommenen Polizeibeamten ergab sich, dass Klaus W. in rund 50 weiteren Fällen
immer noch als Berufsbetreuer bestellt ist. Bis Oktober 2020 wurde er trotz
Anklageerhebung vom Amtsgericht als Berufsbetreuer bestellt. 

Nach Angaben der Polizeibeamten hat die Kriminalpolizei jedoch lediglich in dem
angezeigten Fall Ermittlungen durchgeführt. Die anderen 50 Fälle wurden nicht
untersucht.

Wir halten es für einen Skandal, dass trotz schwerer Vorwürfe gegen einen
Berufsbetreuer in einem konkreten Fall, der dann auch zur Anklageerhebung führte,
Klaus W. bis Oktober 2020 weiterhin vom Betreuungsgericht als Betreuer bestellt wurde.
Es widerspricht jeder Lebenserfahrung, dass ein Angeklagter, der das ihm anvertraute
Vermögen seines Mündels veruntreut, dies nur in einem einzigen Fall unternimmt.

Aber eine Person ein halbes Jahr lang weiterhin zum Berufsbetreuer zu bestellen, obwohl
gegen ihn eine Anklageschrift vorliegt, verletzt die Sorgfaltspflicht des Gerichts gegenüber
den häufig alten und wehrlosen Menschen, die unter Betreuung stehen.

Memmingen, den 08.07.2021

Dr. Holger Hoffmann
Rechtsanwalt 



Weitere nützliche Informationen:
Aktenzeichen des Amtsgerichts: 1 Ls 330 Js 19450/18

Vorsitzender Richter des Schöffengerichts: Nicolai Braun. 

Die Anklageerhebung erfolgte zum Schöffengericht, nicht zum Strafrichter. Der
Strafrichter hat lediglich eine Strafgewalt bis max. zwei Jahre, das Schöffengericht hat eine
Strafgewalt bis max. vier Jahre. Die Staatsanwaltschaft hält also eine Freiheitsstrafe von
über zwei Jahren, die dann nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden kann, für
möglich.


