
Selten wurde ein Gesetz so gelobt,
und selten ist ein Gesetz so grandios
gescheitert. Es fehlt am politischen

Willen zur Umsetzung der neuen Vor-
schriften – die Spardebatte kommt da ge-
rade recht. Man hat eine aufwendige Re-
form Gesetz werden lassen, mag aber
kein Geld dafür ausgeben. So wird ein
Recht zerstört, das anscheinend bereits
wenige Jahre nach seiner Verabschie-
dung nicht in die Zeit passt.«

Das sind harte Worte, die Heribert
Prantl, Jurist und Redakteur der Süddeut-
schen Zeitung, zur aktuellen Situation des
Betreuungsrechts hier gebraucht. Während
viele Psychiatriebetroffene, aber auch
manche Psychiatriereformer meinen, es
habe sich durch das Betreuungsrecht in
der Praxis nicht allzu viel geändert, ver-
nehmen es andere mit Verwunderung.
Schließlich ist doch das Betreuungsgesetz
von 1990 immer wieder als »Jahrhundert-
reform« gefeiert worden, entstand doch
als ein Teil der Psychiatriereform ein zivil-
und verfahrensrechtliches Gesetzeswerk,
das psychisch kranke und geistig behin-
derte Menschen wahrnimmt als Träger der
Grundrechte, die das Menschenbild des
Grundgesetzes konkretisieren. Es soll Dis-
kriminierung beseitigen sowie Rechte und
deren verfahrensrechtliche Durchsetzung
stärken. Im Mittelpunkt seiner Zielsetzung
steht das Wohl der Betroffenen, ihre per-
sönliche Betreuung und die Stärkung der
Personensorge.

Sozialrechtliche Strukturen zur 
Rechtsverwirklichung schaffen

Doch Gesetze setzen sich nicht von selbst
durch, das gilt ganz besonders, wenn sie
zugunsten von Menschen geschaffen
werden, die aufgrund ihrer Behinderung
nur über geringe oder gar keine politi-
sche Artikulationsfähigkeit verfügen.
Karl Hermann Haack, bis 2005 Beauftrag-
ter der Bundesregierung für die Belange
behinderter Menschen, hat das Problem
mit der These gekennzeichnet: »Nicht
die Formulierung und die Verabschie-
dung von Gesetzen entscheiden über die
Lebenswirklichkeit der Betroffenen, son-
dern ihre Umsetzung.« 

Manche haben schon vor dem Inkraft-

treten des Betreuungsrechts vor dessen
Scheitern in der Praxis gewarnt. So wiesen
renommierte Juristen wie Werner Bien-
wald und Gisela Zenz darauf hin, dass vie-
le Missstände gar nicht dem geltenden
Vormundschafts- und Pflegschaftsrecht an-
zulasten seien, sondern eine Folge der
Missachtung geltenden Rechts sind. Ange-
sichts der von ihr in einer Studie für das
Bundesjustizministerium belegten Voll-
zugsdefizite des geltenden Rechts forderte
Gisela Zenz neben der zivil- und verfah-
rensrechtlichen Reform einen gleichran-
gig zu behandelnden sozialrechtlichen Re-
formansatz, ohne den die Rechtsreform
wirkungslos bleiben werde.

Im gleichen Sinne mahnte Bernd Schul-
te, die sozialrechtlichen Voraussetzung
dafür zu schaffen, dass die im Betreuungs-
recht definierte Hilfeleistung im erforder-
lichen Umfang und in der erforderlichen
Qualität verfügbar ist. Konkret gehe es um
die Gewährleistung der im Einzelfall je-
weils erforderlichen Qualifikation, Bera-
tung, Kontrolle und finanziellen Absiche-
rung der Helfer. Und Rainer Pitschas wies
darauf hin, dass die Durchsetzung der
Rechtsreform entscheidend vom Aufbau
und der Förderung eines Betreuungsnetz-
werks aus den wesentlichen Akteuren des
Betreuungswesens abhänge. Es seien vor
allem die näheren organisatorischen Be-
dingungen und das je feldspezifische in-
stitutionelle Ambiente, die den Prozess
der Rechtsverwirklichung und damit jede
Rechtsreform beeinflussen.

Strukturelle Mängel und steigende Kosten

Nachdem das Betreuungsgesetz 1992 in
Kraft getreten war, entstanden mancher-
orts fast chaotische Zustände. Denn im
Wesentlichen trug zwar die Justiz die 
Verantwortung für die Umsetzung der
Reform, doch war sie auf diese für sie un-
gewohnte Aufgabe nicht ausreichend
vorbereitet. Die gemäß den Zielen des Be-
treuungsrechts an sie gerichtete Forde-
rung nach einem anderen Selbstver-
ständnis, einem »neuen Richterbild« wie
die Juristen Thomas Klie und Carola von
Looz es formuliert haben , passt kaum
zur tradierten Juristenausbildung und
den Arbeitsstrukturen der Justiz, die vor

allem auf Konfliktschlichtung ausgerich-
tet sind. Die Folge ist eine regional erheb-
lich divergierende Anwendungspraxis, die
sich sowohl in der Einstellung gegenüber
der Klientel wie auch in der Bereitschaft
zur Kooperation mit den anderen Akteu-
ren des Betreuungswesens ausdrückt.

Von den seit 1992 entstandenen kom-
munalen Betreuungsbehörden mögen
manche gut, andere sicher kläglich für ihr
wenig klares Aufgabenprofil gerüstet sein.
Dementsprechend unterschiedlich ist ihre
Aufgabenwahrnehmung. Seit dem Inkraft -
treten des Betreuungsrechts entwickelte
sich zunächst ein Wildwuchs meist freibe-
ruflich tätiger Betreuer. Manche davon sind
hoch engagiert und fachlich qualifiziert –
ein Drittel mit einem Studium der Sozial-
arbeit, während andere mit den unter-
schiedlichsten oder gar keinen Ausbildun-
gen und Berufserfahrungen einfach einen
Job suchten, ohne auch nur den Sinn des
neuen Rechts verstanden zu haben.

Wegen dieses Wildwuchses, aber auch
weil die Zahl der Betreuungen sich in zehn
Jahren verdoppelte, stiegen die Kosten für
die Justizhaushalte gewaltig. Die Folge wa-
ren zwei Betreuungsrechtsänderungsge-
setze, die vorrangig das Ziel der Kosten-
senkung verfolgten. Die unübersehbaren
strukturellen Mängel ließ man im Wesent-
lichen unverändert.

Qualitätsbemühungen bei Berufsbetreuern 
und Betreuungsbehörden

Inzwischen ist es vor allem die Praxis, die
sich darum sorgt, dass das Betreuungswe-
sen den ihm gesetzten Zielen doch noch
gerecht wird. So haben die Verbände der
berufsmäßig tätigen Betreuer gemeinsam
ein Berufsbild formuliert mit dem Ziel
der Professionalisierung des Berufs. Des-
halb engagieren sie sich für die berufs-
fachliche Qualifizierung ihrer Mitglieder
mittels Fortbildung und weiterbildenden
Studiengängen, einer Berufsordnung, der
Entwicklung von Handlungsleitlinien und
der Schaffung eines Kompetenz nachwei-
senden Berufsregisters. Ob die Gerichte
diese Qualitätsbemühungen zur Kennt-
nis nehmen, ist nach den bisherigen Er-
fahrungen keineswegs sicher.

Aus der Mitte der Betreuungsbehörden
sind ein »Anforderungsprofil für örtliche
Betreuungsbehörden« und »Orientierungs-
hilfen zur Umsetzung des Betreuungs-
rechts« formuliert worden. Wieweit aller-
dings diese Empfehlungen Realität wer-
den, hängt wesentlich von der Kooperati-
onsbereitschaft der örtlichen Gerichte und
der Neigung der Kommunalverwaltungen
ab, ihrer Behörde eine aufgabenangemes-
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sene Ausstattung zu geben. Solange die
Betreuungsbehörden vom Gesetzgeber kei-
ne klare Aufgabenzuweisung und entspre-
chende Durchsetzungsmöglichkeiten er-
halten, sind sie auf die (nicht immer vor-
handene) Kooperationsbereitschaft der
anderen Akteure angewiesen.

Aufgabenverlagerung von der Justiz 
zur Betreuungsbehörde

Angesichts dieser insgesamt unerfreuli-
chen Situation wurde 1998 auf Initiative
der Abgeordneten und früheren Famili-
enrichterin Margot von Renesse von der
SPD-Fraktion des Deutschen Bundestages
ein Antrag zur Reform des Betreuungs-
rechts eingebracht (BT-Drucksache 13/
10301). Darin heißt es, dass das geltende

Betreuungsrecht seinen Reformzielen
nicht in ausreichendem Maße gerecht
werde. Entscheidende Ursache dafür sei,
dass der Gesetzgeber seine Vorstellungen
weitgehend mit den Mitteln des Zivil-
rechts und des justiziellen Instrumentari-
ums habe durchsetzen wollen, obgleich
beide nur in Grenzen dafür tauglich sei-
en. Die Abgeordneten forderten deshalb
ein neu zu schaffendes »Betreuungshilfe-
gesetz« als Teil des Sozialgesetzbuches, in
dem die Infrastruktur zur Umsetzung des
Betreuungsgesetzes verbindlich geregelt
werden sollte. Insbesondere soll eine
Aufgabenverlagerung von der Justiz zur
Betreuungsbehörde stattfinden, die dann
Steuerungsfunktionen mit dem Ziel eines
wirksam arbeitenden örtlichen Betreu-
ungswesens übernehmen soll.

Der Antrag führte zwar in der folgenden
Sitzungsperiode zu einer interfraktionel-
len Arbeitsgruppe, wurde dann aber über-
rollt von einer Bundesratsinitiative der
Länderjustizminister, die einen erneuten
Anlauf nahmen, die Kosten des Betreu-
ungswesens für die Justiz zu senken. Die
notwendigen Diskussionen um eine Struk-
turreform wollten sie nicht abwarten, so-
dass der Sozialministerkonferenz der Län-
der nur noch der Hinweis auf die weiter-
hin bestehende Notwendigkeit einer
Strukturreform blieb. In ihrem Beschluss
vom November 2003 stellten sie insbeson-

dere Regelungsbedarf fest für die Entwick-
lung eines originären Zuständigkeitspro-
fils der Betreuungsbehörden, denen unter
anderem eine Aufsichtsfunktion zu über-
tragen sei. Ferner forderten sie eine fort-
laufenden Berichterstattung zur Lage des
Betreuungswesens, wie sie sich in vielen
Politikbereichen inzwischen bewährt hat.

Ein Betreuungshilferecht im 
Sozialgesetzbuch

Seither haben der Vorstand des Vor-
mundschaftsgerichtstags in seinen 1999
veröffentlichten Leitlinien sowie neben
anderen Wissenschaftlern insbesondere
Rainer Pitschas und Rolf Marschner die
Diskussion um eine im Sozialrecht veran-
kerte Strukturreform des Betreuungswe-
sens voran getrieben. Pitschas, Professor
an der Deutschen Hochschule für Ver-
waltung in Speyer, fordert ein »Betreu-
ungshilferecht«. Betreuung dürfe nicht
nur als Antrags- und Rechtsverhältnis be-
griffen werden, in dem eine Person für ei-
ne andere Geschäfte zu besorgen hat.
Stattdessen sei immer wieder daran zu er-
innern, dass das Betreuungsrecht seiner
ureigenen Funktion nach Sozialrecht dar -
stelle. Dazu sei den kommunalen Betreu-
ungsbehörden ein entsprechender Quali-
tätssicherungsauftrag zu erteilen.

Verschiedene Autoren verweisen dazu
auf die Parallele zum Kindschafts- und Ju-
gendrecht, in dem das Miteinander von
staatlicher Hilfe und staatlichem Eingriff
einerseits im Kinder- und Jugendhilfe-
recht (SGB VIII), andererseits im BGB gere-
gelt ist. Für das Betreuungswesen seien
aber auch Regelungen notwendig zu einer
sachgerechten Verknüpfung des Betreu-
ungsrechts mit dem Sozialleistungsrecht,
insbesondere dem SGB IX. Marschner,
Mitherausgeber der Zeitschrift »Recht &
Psychiatrie«, fordert dazu einen Zuwachs
an fachlicher und rechtlicher Kompetenz
in den Betreuungsbehörden, damit im
Einzelfall wirksamer geprüft werden kann,
ob durch die Initiierung von Hilfen aus
dem Sozialgesetzbuch auf die Bestellung
eines Betreuers verzichtet werden kann.
Qualifizierte Sozialgutachten müssen dann
zur Basis für jede Entscheidung über die
Erforderlichkeit einer Betreuung werden.

Gesetzlicher Regelungsbedarf

Nach dem derzeitigen Stand der Diskussi-
on besteht insbesondere ein Regelungs-
bedarf für die folgenden Problembereiche:

Qualität der Betreuungsarbeit sicher-
stellen: Der Betreuerberuf bedarf der kon-
sequenten Professionalisierung, sodass die

Entwicklung der Kriterien für die fachli-
che Eignung zu einer Aufgabe der berufs-
ständischen Selbstverwaltung werden
kann. Damit diese in der Praxis Verbind-
lichkeit erlangen, ist ein Berufsregister
bzw. später eventuell eine Berufskammer
notwendig. Gesetzlich definierte Aufgabe
der Betreuungsbehörden muss es daneben
werden, als sozialpädagogische Fachbe-
hörde auf die Eignung der am Ort tätigen
Betreuer in Zusammenarbeit mit dem Ge-
richt verbindlich hinzuwirken. Ehrenamt-
liche Betreuer bedürfen der Unterstützung
durch Betreuungsvereine, um in geeigne-
ten Fällen Betreuung im Rahmen der ge-
botenen Normen zu leisten.

Steuerungsaufgaben verbindlich defi  -
nie ren, sodass die Betreuungsbehörden
auf ein qualifiziert arbeitendes örtliches
Betreuungsnetzwerk hinwirken können.

Vorrangigkeit anderer sozialer Hilfen:
Um den Nachrang der Betreuung gegen-
über anderen sozialen Hilfen sicherzustel-
len, sind die Betreuungsbehörden obligat
vor jeder Betreuerbestellung zu beteiligen.
Sie haben zum Hilfebedarf der betroffenen
Person Sozialgutachten zu erstellen und
sollten dabei festgestellte Rechtsansprüche
gegenüber Sozialleistungsträgern zwecks
Vermeidung nicht erforderlicher Betreu-
ungen Geltung verschaffen. Wenn aber ei-
ne Betreuung erforderlich erscheint, sol-
len sie in der Lage sein, auf der Basis ihres
Assessments die Grundlagen für ein plan-
volles Betreuungsmanagement durch den
vom Gericht zu bestellenden Betreuer zu
legen.

Regelmäßige Berichterstattung: Das
Betreuungswesen, durch das 1,2 Millionen
behinderte oder psychisch kranke Men-
schen betreut werden, bedarf angesichts
der offenkundigen Gefahr, dass wesentli-
che Vollzugsdefizite sozusagen den Nor-
malzustand charakterisieren, einer regel-
mäßigen Berichterstattung für das Ziel ei-
ner lernenden Gesetzgebung.

Um das »grandiose Scheitern« einer »Jahr-
hundertreform« abzuwenden, sind insbe-
sondere die Sozialpolitiker und Sozialver-
waltungen in Bund, Ländern und Ge-
meinden gefordert. Ein Betreuungshilfe-
recht im Rahmen des Sozialgesetzbuches
muss die seit Jahren geforderten Struktur-
reformen in die Tat umsetzen. Mit diesem
Ziel vor Augen sollten die Verbände und
andere Organisationen für die psychiatri-
sche Versorgung und für die Hilfen für alte
und geistig behinderte Menschen gemein-
sam darauf hinwirken, damit die Grund-
sätze des Betreuungsrechts im Alltag der
betroffenen Menschen nicht papierene
Normen bleiben, sondern überall Wirk-
lichkeit werden. ❚ ❚ ❚
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