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DAHEIM statt ins Heim
Schritt für Schritt zum 
Personenbetreuer
Legal und leistbar!
Daheim statt ins HeimIn unserer heutigen Gesellschaft stehen immer
mehr Ältere immer weniger Jüngeren gegen-
über. Sie ist – demografisch betrachtet – eine
alternde Gesellschaft. Die durchschnittliche
Lebenserwartung der Österreicherinnen und
Österreicher ist stetig am Steigen, während die Geburtenrate tendenziell
stagnierend ist. Es besteht dadurch eine immer größer werdende Nachfra-
ge an flexiblen Betreuungsleistungen für ältere oder hilfsbedürftige Men-
schen.
Unser gemeinsames zentrales Anliegen ist es, den Menschen in den Mit-
telpunkt der Regelungen über die Betreuung zu stellen. Auf der einen
Seite sollen betreuungsbedürftige Menschen die Möglichkeit haben, frei
wählen zu können, welche Betreuungsart ihren Bedürfnissen am besten
entspricht. Dabei muss die Betreuung auch leistbar sein. Auf der anderen
Seite soll der Betreuungskraft ein legales Handeln in Rechtssicherheit ga-
rantiert werden. Auch soll sie vollen sozialversicherungsrechtlichen
Schutz genießen.
Mit den neuen Regelungen über die Betreuung von Personen in privaten
Haushalten ist ein wichtiger Schritt erfolgt, um vielen Menschen zu er-
möglichen, ihren Traum vom Altwerden in den eigenen vier Wänden zu
verwirklichen. Das Herzstück der neuen Bestimmungen, die sowohl die
selbständige, als auch die unselbständige Betreuung regeln, ist die Schaf-
fung eines freien Gewerbes der Personenbetreuung. Dadurch ist gewähr-
leistet, dass eine Betreuung auf legaler Basis und in guter Qualität leistbar
ist. Der Personenbetreuer kann seine Leistungen maßgeschneidert auf
die Bedürfnisse der betreuten Person anbieten – von einer stundenwei-
sen bis hin zur 24-Stunden-Betreuung.
Der vorliegende Ratgeber soll Menschen, die Betreuung benötigen, und
ihren Angehörigen wertvolle Hinweise geben, wie eine legale – und leist-
bare – Betreuung funktionieren kann. Er erklärt Schritt für Schritt, wie


