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Zukunft Betreuung 

Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum, dem 10. Badischen Betreuungsgerichtstag. 

Daher bereits vorab der Dank des Betreuungsgerichtstages für die inhaltliche Gestaltung, die 

Organisation und die Durchführung - stellvertretend für alle - an Bruno Gebele, Thomas Klie, 

Gerold Oeschger und Marie-Luise Schindler.  

Als ich den Titel der diesjährigen Tagung „Zukunft Betreuung“ gelesen habe, ging mir als 

erstes durch den Kopf: „Bedeutet das, dass unser aller Zukunft in einer Betreuung liegt? 

Werden wir alle zu Betreuungsbedürftigen, zu Betreuten?“ Wir warnen in unseren 

Informationsveranstaltungen ja immer, dass es jeden treffen kann. Wenn dies so gemeint 

war, liegt es in unserem eigenen Interesse, dass diese Betreuung eine gute wird! 

Bei dem heutigen Betreuungsgerichtstag geht es um die Zukunft der rechtlichen Betreuung, 

der Schaffung neuer bzw. der Verbesserung der derzeitigen Rahmenbedingungen für eine 

optimale Beachtung und Verwirklichung von Wohl und Wille der Betroffenen.  

„Wohl und Wille der Betroffenen“ ist auch der Titel des nächsten Bundes-BGT im November 

in Erkner. 

Die heutigen Vorträge und Arbeitsgruppen zeigen das breite Spektrum, die Facetten, das 

Zusammenspiel von Gegebenheiten und handelnden Personen, die dabei eine Rolle spielen: 

 Die Strukturen, in denen das Recht angesiedelt ist,  

 die Beachtung des freien Willens auch bei Menschen mit krankheitsbedingten 

Einschränkungen, 

 Qualitätsanforderungen an die Akteure,  

 Unterstützungsmöglichkeiten außerhalb der rechtlichen Betreuung, auf die uns 

insbes. auch die BRK-Konvention verpflichtet. 

Für dieses Zusammenspiel ist es unabdingbar, dass die Verbände des Betreuungswesens – 

zumindest nach außen - mit einer Stimme sprechen. 
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2012 hatte ich an dieser Stelle berichtet, dass sich auf Initiative des Betreuungsgerichtstages 

Vertreterinnen und Vertreter der beiden Berufsverbände, der BuKo, der BAGüS, der BAGFW 

und der Arbeitsgruppe der örtlichen Betreuungsbehörden beim Deutschen Verein 

(zwischenzeitlich auch der Lebenshilfe) zu einem gemeinsamen Gespräch getroffen haben. 

Daraus hat sich das „Kasseler Forum der Verbände im Betreuungswesen“ entwickelt, das 

zwischenzeitlich in der Fachwelt bekannt und anerkannt worden ist. 

Die Erfolge: 

Im August 2012 einigte man sich auf untergesetzliche „Eignungskriterien für beruflich 

tätige Betreuerinnen und Betreuer“, nachdem der Gesetzgeber für eine Normierung noch 

immer keinen Handlungsbedarf im Rahmen des 4. BtÄndG sah und offensichtlich leider auch 

jetzt noch nicht davon überzeugt ist, dass hier ein wichtiger Beruf entstanden ist, auch wenn 

man ihn nicht vorausgesehen und gewollt hat. 

Es folgte ein gemeinsames Schreiben an die ASMK, die Konferenz der Ministerinnen und 

Minister, Senatorinnen und Senatoren für Arbeit und Soziales der Länder. Darin wurde auf 

die die Wechselwirkung zwischen der rechtlichen Betreuung und der Eingliederungshilfe 

hingewiesen und gebeten, die rechtliche Betreuung verstärkt in der Reformdiskussion um die 

Eingliederungshilfe zu berücksichtigen und die Fachkompetenz des Forums für Gespräche 

zu nutzen. 

Dies wurde in einer Rede der Vertreterin des BMJV auf der Jahrestagung des BdB im März 

lobend erwähnt. Gleichzeitig teilte das BMJV mit, dass es sich an dem Reformvorhaben zur 

Eingliederungshilfe beteiligen werde. 

Zu keinem Erfolg führte bisher leider der 3. Arbeitsschwerpunkt, nämlich gemeinsame 

Modelle einer unterstützten Entscheidungsfindung zur Herstellung und Sicherung der 

Rechts- und Handlungsfähigkeit außerhalb einer rechtlichen Betreuung zu 

beschreiben. 

Hier gehen die Ansichten noch in den Punkten, die überwiegend von berufsständischen 

Interessen getragen sind (z.B. „geeignete Stellen“ / Berufsbevollmächtigung) auseinander. 

Aber, vielleicht kommt es noch zu einem Minimalkonsens.  

Als nächstes ist beabsichtigt, sich mit der Vergütungssituation der Vereins- und 

Berufsbetreuer zu befassen. Durch den Wegfall der Umsatzsteuer haben die selbständigen 

Betreuer einen Vorteil erlangt. Bei den Vereinen ist jedoch, zusätzlich zu ihrer Unsicherheit 

durch die unterschiedliche Länderfinanzierung, der Anreiz der Besserstellung durch die 

bisherige Besteuerung entfallen, der zur Finanzierung von Querschnittsarbeit gedacht war.  

Die Höhe der Stundensätze können tarifgebundene Betreuungsvereine in die roten Zahlen 

bringen, viele Vereine erhöhen daher die Fallzahlen für ihre Mitarbeiter, aber dies ist eine 
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Lösung zu Lasten der betreuten Menschen. 

Bei den gemeinsamen Bemühungen der Verbände wird vorerst weniger die Anhebung des 

Stundensatzes, als vielmehr die Erhöhung der Stundenkontingente oder ein anders 

geartetes Vergütungssystem im Vordergrund stehen. Die derzeitigen Stundenansätze 

werden den immer größeren Mitwirkungsanforderungen aus dem sozialrechtlichen Bereich 

seit langem nicht mehr gerecht. Auch die Differenzierungen Heim/Wohnung und 

vermögend/mittellos sind längst nicht mehr gerechtfertigt. 

Noch eine kurze Anmerkung (längere Ausführungen hören wir von Klaus Gölz) zum „Gesetz 

zur Stärkung der Funktionen der Betreuungsbehörde“, das am 1.7. in Kraft tritt. 

Seit der Verabschiedung dieses 4. BtBG finden sich immer wieder, sogar in anerkannten 

Kommentaren falsche Bezeichnungen (s. z.B. Umschlagseite HK-BUR, Gesetzessammlung 

zum Betreuungsrecht). Man spricht von einem Gesetz zur Stärkung der Betreuungsbehörden 

oder, kurz, von einem Stärkungsgesetz. Diese Abkürzungen sind irreführend, sie verfälschen 

den Inhalt. Nicht die Betreuungsbehörden werden gestärkt, sondern nur die ihrer 

Funktionen, die der Betreuungsvermeidung dienen. Und darin liegt ein erheblicher 

Unterschied.  

Für die örtlichen Betreuungsbehörden bedeutet das Gesetz eine Präzisierung ihrer Aufgaben 

verbunden mit einer verstärkten Einbeziehung vor und im gerichtlichen Verfahren. 

Derzeit bestehen erhebliche regionale Unterschiede in der Ausstattung und der 

Aufgabenwahrnehmung der Betreuungsbehörden. 

Der Erfolg der Umsetzung des Gesetzes wird davon abhängen, dass die kommunalen 

Betreuungsbehörden ihren neu formulierten Aufgaben angemessen und den fachlichen 

Anforderungen entsprechend, ausgestattet werden.  

Wie bei allen Gesetzen wird auch hier nicht ein handwerklich schönes Gesetzeswerk 

ausschlaggebend für den Erfolg sein, sondern dessen Umsetzung in die Praxis. 

Die Zukunft wird es zeigen. 

Der Umsetzung des heutigen Tagungsprogramms des 10. Badischen 

Betreuungsgerichtstages „Zukunft Betreuung“ wünsche ich viel Erfolg auf dem Weg zu 

neuen Erkenntnissen, auch, wenn wir von Karl Valentin wissen: “Prognosen sind schwierig, 

besonders, wenn sie die Zukunft betreffen.“ 

 


