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Begrüßung

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 16. Betreuungsgerichtstag 2018,
im Namen des Vorstands des Betreuungsgerichtstags begrüße ich Sie alle herzlich, die Sie 
sich trotz der schweren Zeiten auf den Weg nach Erkner gemacht haben. 

„Betreuung 4.0 – auf dem Weg zu neuer Qualität!“ unter diesem Motto wollen wir mit Ihnen 
in den nächsten Tagen über das sprechen, was uns gemeinsam am Herzen liegt: Nur durch 
Qualität in der Praxis können die Ziele des Betreuungsrechts bei den betroffenen Menschen 
ankommen. 

Auch wenn man vermuten mag, dass vielen engagierten Betreuerinnen und Betreuern bei 
den aktuellen Rahmenbedingungen nicht danach zu Mute ist, über neue bessere Qualität 
und höhere Anforderungen nachzudenken, ist dieses Thema nach den rechtstatsächlichen 
Untersuchungen zur Qualität und zum Erforderlichkeitsgrundsatz gerade jetzt passend: 

Sie als Betroffene, Praktiker, Theoretiker und Entscheider im Betreuungswesen, wir alle müs-
sen zur Initiierung von Impulsen und zur Begleitung zu der vom BMJV begonnene Reform-
diskussion beitragen, um mit der UN-Behindertenrechtskonvention im Rücken ein Erwachse-
nenschutzrecht weiterzuentwickeln und für Betroffene zu verbessern. 

Ideen und Methoden für mehr unterstützte Entscheidungsfi ndung im Betreuungswesen sind 
zu fi nden und zu vermitteln, die Qualität ist in den Mittelpunkt zu stellen das Betreuungswe-
sen auf eine neue, die vierte Stufe zu heben.

Seien Sie willkommen!

 
Peter Winterstein, Vorsitzender
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Das Programm des 16. Betreuungsgerichtstags im Überblick

Donnerstag, 13. September 2018
11.00 – 13.30 Uhr Anreise

14.00 Uhr: Plenum

Eröffnung und Begrüßung
Peter Winterstein

Grußworte
Prof. Dr. Andreas Paulus, Richter des Bundesverfassungs-
gerichts, Bundesministerium der Justiz und für Verbrau-
cherschutz

Ergebnisse und Folgerungen aus der 
Studie über die Qualität in der rechtlichen 
Betreuung
Dagmar Brosey, Technische Hochschule Köln

Nach der Qualitätsstudie: Wie geht es weiter?
Eva Buchholz, ISL e.V., Berlin

16.30 Uhr – 18.00 Uhr: Teilplenen

TP 1  Qualität im Gericht und im gerichtlichen  
Verfahren 
Tobias Fröschle, Jörg Grotkopp,  
Moderation: Uwe Harm 

TP 2  Qualität in der Betreuungsbehörde 
Holger Kersten, Karsten Zich,  
Moderation: Klaus Gölz

TP 3  Qualität in der beruflichen Betreuung 
Torsten Becker, Karl-Heinz Zander,  
Moderation: Gerold Oeschger

TP 4  Qualität in der ehrenamtlichen Betreuung 
Reiner Adler, Robert Müller,  
Moderation: Barbara Dannhäuser, Stephan 
Sigusch

TP 5  Qualität bei medizinischen Begutachtungen in 
Betreuungsverfahren      
Alexander Menges, Moderation: Christoph Lenk

TP 6   Grundrechte und ärztliche Behandlung –  
Herausforderungen an die Qualität in der  
rechtlichen Betreuung 
Andreas Paulus, Annette Schnellenbach, 
Jürgen Thar, Moderation: Volker Lipp

20.00 Uhr: Kulturprogramm  
mit Improtheater Emscherblut

Freitag, 14. September 2018

9.00 Uhr – 9.45 Uhr: Plenum 
Unterstützte Entscheidungsfindung aus (kommuni
kations)psychologischer Sicht – Modelle für die  
Betreuungsgestaltung  
Renate Kosuch 

9.45 Uhr – 10.30 Uhr: 
Podiumsgespräch: Ergebnisse aus den Teilplenen   
Moderation: Dagmar Brosey

11.00 – 16.00 Uhr: Arbeitsgruppen  
(mit Mittagspause)

AG 1  Unterstützte Entscheidungsfindung beim Um
gang mit demenziell veränderten Menschen 
Tanja Müller, Theresa Wied

AG 2  Unterstützte Entscheidungsfindung bei Men
schen mit Psychose und Psychiatrieerfahrung 

 Rolf Marschner, Candelaria I. Mahlke,  
 Moderation: Annette Loer
AG 3  Unterstützte Entscheidungsfindung bei   

Menschen mit Persönlichkeitsstörung
 Christoph Lenk, Jürgen Thar
AG 4  Unterstützte Entscheidungsfindung bei  

Menschen mit chronischer Abhängigkeits
erkrankung 
Bernard Pacho, Moderation: Helga Steen-Helms

AG 5  Unterstützte Entscheidungsfindung bei  
Menschen mit geistiger Behinderung 
Stefanie Meints, Jane Rosenow

AG 6  Reform der gerichtlichen Genehmigungen im 
Vermögensbereich 
Roland Schlitt, Moderation: Ulrike Thielke

AG 7  Vermögensdelikte in Betreuungsverhältnissen 
Thomas Görgen, Bernd-Dieter Meier,  
Moderation: Klaus Gölz

AG 8  Zu viel Psychopharmaka in Heimen  
Vera Promies, Uwe Brucker

AG 9/AG 10 Bundesteilhaberecht Auswirkung auf  
  Betreute und die Schnittstellenproblematik  

zwischen Pflege und Eingliederungshilfe 
Thérèse Fiedler, Andreas Jürgens, Annett Löwe, 
Moderation: Gerold Oeschger 

AG 11  Verfahrenspflegschaft: Rechtsstellung,  
Aufgabe – Ersatz für rechtliches Gehör? 
Uwe Harm 

AG 12  Neue Wege auch für Betreuungsvereine:  
Clearing plus und andere Hilfen im Vorfeld 
rechtlicher Betreuung 
Agnes Boeßner, Robert Müller,  
Hans-Dieter Nolting,  
Moderation: Stephan Sigusch 

AG 13  Kultur des Übergangs – Wenn Angehörige  
Betreuungen abgeben müssen  
Barbara Dannhäuser, Sanna Zachej

16.30 Uhr – 18.00 Uhr:  
HK-BUR Diskussionsforum 
Qualität in der Betreuung und unterstützende Entschei
dungsfindung – Wie weit sind Theorie und Praxis? Was 
brauchen wir für eine gute Qualität und was kostet sie?  
Kay Lütgens, Horst Deinert, Sybille Meier 
Moderation: Tom Hegermann/Uwe Harm

20.00 Uhr: Mitgliederversammlung des BGT e.V.

anschließend Disco
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Samstag, 15. September 2018

9.30 Uhr: Plenum
Verleihung des BGTFörderpreises für Innova
tion und Netzwerkarbeit im Betreuungswesen 
im Gedenken an Lothar Kreyssig
Thorsten Becker, Ruth Fricke, Bettina Leonhard, Jörg 
Tänzer, Peter Winterstein, Moderation: Gerold Oeschger

10.00 Uhr: 
Partizipation bei der Entwicklung des 
Erwachsenenschutzrechtes in Österreich:
•  aus Sicht der Betroffenen 

N.N.
•  aus Sicht des Vertretungsnetzes Sachwalterschaft

N.N.
•  aus Sicht des Ministeriums 

Romana Fritz, BMVRDJ (Österreich)

Betreuung 4.0 – das deutsche Betreuungs
recht auf dem Weg zu neuer Qualität. 
Ist der österreichische Weg eine Perspektive 
für Deutschland?
Annette Schnellenbach, BMJV (Deutschland)

12.15 Uhr: Abschlusserklärung

12:30 Uhr: Ende der Tagung

AG Thema TN
TP 1 Qualität im Gericht und im gerichtlichen Verfahren 25

TP 2 Qualität in der Betreuungsbehörde 24

TP 3 Qualität in der berufl ichen Betreuung 75

TP 4 Qualität in der ehrenamtlichen Betreuung 40

TP 5 Qualität bei medizinischen Begutachtungen in Betreuungsverfahren 18

TP 6 Grundrechte und ärztliche Behandlung – Herausforderungen an 
die Qualität in der rechtlichen Betreuung

68

AG 1 Unterstützte Entscheidungsfi ndung beim Umgang mit demenziell 
veränderten Menschen

22

AG 2 Unterstützte Entscheidungsfi ndung bei Menschen mit Psychose 
und Psychiatrieerfahrung

26

AG 3 Unterstützte Entscheidungsfi ndung bei Menschen mit Persönlich-
keitsstörung

26

AG 4 Unterstützte Entscheidungsfi ndung bei Menschen mit chronischer 
Abhängigkeitserkrankung

*

AG 5 Unterstützte Entscheidungsfi ndung bei Menschen mit geistiger 
Behinderung

14

AG 6 Reform der gerichtlichen Genehmigungen im Vermögensbereich 18

AG 7 Vermögensdelikte in Betreuungsverhältnissen 20

AG 8 Zu viel Psychopharmaka in Heimen 17

AG 9/
AG10

Bundesteilhaberecht – Auswirkung auf Betreute und die Schnitt-
stellenproblematik zwischen Pfl ege und Eingliederungshilfe 

62

AG 11 Verfahrenspfl egschaft: Rechtsstellung, Aufgabe – Ersatz für recht-
liches Gehör?

12

AG 12 Neue Wege auch für Betreuungsvereine: Clearing plus und ande-
re Hilfen im Vorfeld rechtlicher Betreuung

29

AG 13 Kultur des Übergangs – Wenn Angehörige Betreuungen abge-
ben müssen

6

Verteilung der Wünsche zur Teilnahme
an den Teilplenen und den Arbeitsgruppen

In den vorstehenden Zahlen 
(Stand 15.08.2018) sind die Refe-
renten und Moderatoren nicht 
enthalten. Die bei der Anmel-
dung angegebenen Wünsche 
bezüglich der Teilnahme an ei-
nem Teilplenum/einer Arbeits-
gruppe dienen der Zuordnung 
der verschieden großen Veran-
staltungsräume.

Eine Verteilung auf die einzel-
nen Arbeitsgruppen und Teil-
plenen erfolgt durch die Teil-
nehmer selbst.

*  Diese AG entfällt aufgrund zu 
geringer Nachfrage.
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Die Mitwirkenden

Prof. Dr. Reiner Adler, Ernst-Abbe-Hochschule, Jena
Thorsten Becker, Vorsitzender BdB e.V., Gießen 
Prof. Dr. Dagmar Brosey, TH Köln, Redakteurin der BtPrax
Uwe Brucker, Pea e.V., Essen 
Agnes Boeßner, Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros, 
Bonn 
Eva Buchholz, Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in 
Deutschland e.V., Berlin
Barbara Dannhäuser, SKM Bundesverband e.V., Düsseldorf 
Horst Deinert, Dipl.-Sozialarbeiter, Dipl.-Verwaltungswirt, Duisburg 
Dr. Andrea Diekmann, Vizepräsidentin des KG Berlin  
Thérèse Fiedler, Rechtsanwältin, Hamburg 
Romana Fritz, BMVRDJ, Wien 
Prof. Dr. Tobias Fröschle, Universität Siegen 
Klaus Gölz, Betreuungsbehörde Stuttgart 
Prof. Dr. Thomas Görgen, Deutsche Hochschule der Polizei, 
Münster 
Dr. Jörg Grotkopp, Amtsgerichtsdirektor, Bad Segeberg 
Uwe Harm, Dipl. Rechtspfleger a.D., Bad Segeberg  
Tom Hegermann, freier Journalist, Haan 
Dr. Andreas Jürgens, Erster Beigeordneter LWV Hessen, Kassel 
Holger Kersten, Betreuungsbehörde Hamburg 
Prof. Dr. Renate Kosuch, TH Köln 
Elmar Kreft, Geschäftsführer Betreuungsgerichtstag e.V., Bochum 
Dr. Christoph Lenk, Psychiater, Hamburg 
Prof. Dr. Dr. h.c. Volker Lipp, Universität Göttingen 
Annette Loer, Richterin am Amtsgericht, Hannover  
Annett Löwe, Wissenschaftliche Referentin, 
Umsetzungsbegleitung BTHG, Berlin 
Kay Lütgens, Rechtsanwalt, Justiziar, Hamburg 
Dr. Candelaria I. Mahlke, Psychologin, Hamburg 

Dr. Rolf Marschner, Rechtsanwalt, München 
Prof. Dr. Bernd-Dieter Meier, Universität Hannover  
Sybille M. Meier, Rechtsanwältin, Berlin 
Stefanie Meints, Leben mit Behinderung, Hamburg 
Alexander Menges, Psychiater/Neurologe, Freudenstadt 
Robert Müller, VertretungsNetz – Erwachsenenvertretung, Graz 
Tanja Müller, Dipl. Psychologin, Universität Frankfurt 
Hans-Dieter Nolting, Geschäftsführer IGES, Berlin 
Gerold Oeschger, freiberuflicher Betreuer, Radolfzell  
Bernhard Pacho, SKM Bundesverband e.V, Düsseldorf 
Prof. Dr. Andreas L. Paulus, Richter des 
Bundesverfassungsgerichts, Karlsruhe 
Vera Promies, Richterin am Amtsgericht, München 
Jane Rosenow, Leben mit Behinderung, Hamburg 
Michael Sandkühler, Richter am Amtsgericht i.R., 
Recklinghausen  
Annette Schnellenbach, Bundesministerium der Justiz und 
für Verbraucherschutz, Berlin 
Roland Schlitt, Dipl. Rechtspfleger, Kassel 
Stephan Sigusch, Betreuungsverein Oschersleben    
Helga Steen-Helms, Hess. Sozialministerium, Wiesbaden 
Jürgen Thar, Berufsbetreuer, Erftstadt 
Ulrike Thielke, Dipl. Rechtspflegerin, Hamburg  
Theresa Wied, Pflegewissenschaftlerin, Universität Frankfurt 
Peter Winterstein, Vizepräsident des OLG Rostock i.R., 
Vorsitzender des Betreuungsgerichtstags 
Ulrich Wöhler, Dezernent für Soziales, Jugend, Sport und 
Gesundheit beim Landkreis Hildesheim 
Sanna Zachej, Betreuungsverein, Bocholt 
Karl-Heinz Zander, Betreuungsverein, Bochum 
Karsten Zich, IGES Institut, Berlin

Liebe Mitglieder,
am Freitag, 14. November 2018 findet um 20.00 Uhr die Mitglie-
derversammlung des Betreuungsgerichtstages e.V. im Plenum-
saal des Bildungszentrums Erkner, Seestraße 39, 15537 Erkner 
(Tel. 03362/769-0) statt. Dazu lade ich Sie im Namen des Vor-
stands herzlich ein. Juristische Personen, die Mitglied des Be-
treuungsgerichtstag e.V. sind, werden gemäß § 4 Abs. 1 Satz 
2 unserer Satzung aufgefordert, ihren Vertreter, der die Mit-
gliedsrechte auf der Mitgliederversammlung wahrnehmen 
soll, schriftlich gegenüber dem Vorstand zu benennen.
  
Gemäß der Wahlordnung des Betreuungsgerichtstag e.V. wird 
mitgeteilt, dass die Ämter des Vorsitzenden, der drei stellv. Vor-
sitzenden, des Schatzmeisters und von vier Beisitzern für eine 
Amtszeit von vier Jahren zur Wahl stehen. Die Satzung und die 
Wahlordnung sind unter www.bgt-ev.de/satzung_verein.html 
einzusehen.

Die Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der  
Beschlussfähigkeit

2. Bericht des Vorstands 
3. Rechnungsbericht für die Jahre 2016/2017
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung des Vorstands
6. Wahlen 
7. Verschiedenes

Peter Winterstein, Vorsitzender

Einladung zur Mitgliederversammlung des 
Betreuungsgerichtstag e.V.
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Hintergrund
Die Frage, wie das Betreuungsrecht in der Praxis umge-
setzt wird, welche Qualitätsstandards dabei leitend sind, 
ob es strukturelle Qualitätsdefi zite gibt und ggf. welche 
und was die Ursachen hierfür sein könnten, war Gegen-
stand des Forschungsvorhabens „Qualität in der rechtli-
chen Betreuung“. Damit beauftragte das BMJV das Ins-
titut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik (ISG) in 
Kooperation mit Prof. Dr. Dagmar Brosey, TH Köln. Es sollte 
auch geprüft werden, ob das derzeitige Vergütungssys-
tem für Berufsbetreuer die richtige Basis für eine qualitativ 
gute Betreuung darstellt, bei der das Selbstbestimmungs-
recht des Betreuten im Mittelpunkt steht. Das Forschungs-
vorhaben wurde über zwei Jahre durchgeführt und ende-
te November 2017. Der Abschlussbericht wurde im April 
2018 veröffentlicht.1 Im Vorfeld wurden bereits Auszüge 
sowie Zwischenberichte zur Verfügung gestellt.2

Qualitätskonzept und Vorgehen
Die Untersuchung basiert auf einem Konzept von Betreu-
ungsqualität, das ausgearbeitet und im weiteren Fort-
gang der Untersuchung empirisch überprüft wurde. Es 
führt aus, dass sich eine gute Betreuungsführung an den 
Grundprinzipien des Betreuungsrechts orientiert, wie sie 
sich aus dem Grundgesetz, der UN-BRK und den betreu-
ungsrechtlichen Vorschriften des BGB ergeben. Daraus 
lassen sich rechtliche Pfl ichten für die Betreuenden eben-
so wie für die weiteren beteiligten Akteure ableiten. Die 
Umsetzung dieser Prinzipien ist Aufgabe aller Beteiligten 
im Betreuungswesen: Richter3, Rechtspfl eger, ehrenamt-
lich und berufl ich tätige Betreuer sowie Betreuungsver-
eine und Betreuungsbehörden haben dafür Sorge zu tra-
gen, dass der betreuten Person die ihr zustehenden Rechte 
und der erforderliche Schutz in vollem Maße zukommen.

Prinzipien des Qualitätskonzepts4: 
 ¾ Förderung und Wahrung des Selbstbestimmungs-

rechts des betreuten Menschen
 ¾ Achtung des Erforderlichkeitsgrundsatzes, insbeson-

dere Unterstützen vor Vertreten 
 ¾ Achtung des Willens, der Wünsche und Präferenzen 
 ¾ Schutz vor Schädigungen und Rechtseingriffen 
 ¾ Rehabilitationsgrundsatz
 ¾ Persönliche Betreuung
 ¾ Transparenz und Redlichkeit 
 ¾ Nebeneinander von ehrenamtlicher und berufl icher 

Betreuung 

1 Abschlussbericht: Matta/Engels/Brosey u.a., Qualität in der 
rechtlichen Betreuung (2018) https://www.bmjv.de/SharedDocs/
Downloads/DE/Service/Fachpublikationen/Forschungsbericht_
Qualitaet_rechtliche_Betreuung.html (Zugriff 23.07.2018) und im 
Bundesanzeigerverlag als Buch erschienen.

2 Kurzfassung und Zwischenberichte: https://www.bmjv.de/DE/
Service/Fachpublikationen/Fachpublikationen_node.html, sowie 
BtPrax 2018, S. 3ff. und BtPrax 2017 S. 53 ff.

3 Zur besseren Lesbarkeit wird auf die Nennung des weiblichen 
Geschlechts verzichtet. Es sind stets alle Menschen gemeint.

4 Ausführlich: Matta/Engels/Brosey u.a. Qualität in der rechtlichen 
Betreuung (Fn. 1), S. 7 ff.

Aus dem Qualitätskonzept wurden Indikatoren abge-
leitet, in verschiedenen Befragungsinstrumenten ope-
rationalisiert und unter Einsatz von quantitativen und 
qualitativen Methoden empirisch überprüft (standardi-
sierte Befragungen, Fallstudien, Experteninterviews). Im 
Rahmen des Projekts erfolgte eine Untersuchung nach 
Struktur-, Prozess und Ergebnisqualität. Insgesamt zeig-
ten sich in allen drei Dimensionen sowohl gute Qualität 
als auch merkliche Qualitätsdefi zite bei allen Akteuren. 
Auf der Basis der umfangreichen Ergebnisse wurden 54 
Handlungsempfehlungen5 erarbeitet, die im Vortrag ex-
emplarisch aufgriffen werden. 

„Betreuung 4.0: Auf dem Weg zu neuer Qualität“ durch 
mehr Partizipation, denn die Umsetzung des Betreuungs-
rechts in der Praxis erfordert neben Top-Down endlich 
auch mehr Bottom-Up. 

Die betreuten Menschen
In vielen Fallanalysen zeigt sich ein Informations- und Be-
ratungsbedarf der Betreuten dahingehend, dass zunächst 
Vorbehalte gegen die rechtliche Betreuung bestehen, 
zum Beispiel aus Angst vor Entmündigung und Fremdbe-
stimmung. Überdies zeigte sich zum Teil ein sehr unklares 
Verständnis von rechtlicher Betreuung.6 
Es ist anzunehmen, dass eine relevante Anzahl betreuter 
Menschen weder im Betreuungsverfahren, noch inner-
halb der rechtlichen Betreuung angemessen über die Auf-
gaben der rechtlichen Betreuung und ihre eigenen Rech-
te, Pfl ichten und Beschwerdemöglichkeiten angemessen 
aufgeklärt werden, daher braucht es verständliches und 
barrierefreies Informationsmaterial über die rechtliche 
Betreuung, das von den Gerichten, den Betreuungsbehör-
den und den Vereinen bereitgehalten und übergeben 
wird. Weiterhin sollten, zum Beispiel durch die Betreuungs-
vereine, auch spezielle Informationsveranstaltungen für 
(potenzielle) betreute Menschen angeboten werden.7

Mehr Selbstbestimmung im Betreuungsver-
fahren ist möglich 
Hinsichtlich der Betreuerauswahl legen die Fallstudien 
nahe, dass sich ein glaubhaftes Mitspracherecht des Be-
troffenen bei Einrichtung der Betreuung und Auswahl 
des Betreuers, insbesondere indem Bedenkzeit gewährt 
wird, positiv auf dessen Einstellung zu der Betreuung 
auswirkt und die Selbstbestimmung der betreuten Men-
schen auch in dieser Hinsicht stärkt.8

5 Matta/Engels/Brosey u.a. Qualität in der rechtlichen Betreuung 
(Fn. 1), Kap. 10, S. 561 ff. 

6 Matta/Engels/Brosey u.a. Qualität in der rechtlichen Betreuung 
(Fn. 1), S. 574.

7 Matta/Engels/Brosey u.a. Qualität in der rechtlichen Betreuung 
(Fn. 1),dazu Handlungsempfehlung 22, S. 574.

8 Matta/Engels/Brosey u.a. Qualität in der rechtlichen Betreuung 
(Fn. 1), Handlungsempfehlung 14, S. 570.  

Ergebnisse und Folgerungen aus der Studie zur Qualität in der rechtlichen Betreuung
Prof. Dr. Dagmar Brosey, TH Köln, Redakteurin der BtPrax

Vorträge
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Einfacherer Zugang zur Beschwerdemöglich-
keit für betreute Menschen und Vetoprüfung 
gegen unerwünschte Betreuermaßnahme 
Im Hinblick auf informelle Beanstandungen durch be-
treute Menschen zeigt sich, keine systematische Bearbei-
tung bei den befragten Gerichten (Beschwerdemanage-
ment), allerdings werden entsprechende Hinweise zum 
Teil als förmliche Beschwerde behandelt. Dagegen verfü-
gen 75% der Betreuungsbehörden über ein Beschwerde-
management bezüglich informeller Beanstandungen.9 

Betreuungsgerichte und Betreuungsbehörden

Die erforderliche Betreuerbestellung10 und die konkrete 
Eignung von Betreuern bei der Betreuerauswahl sind zen-
trale Aspekte der Qualität in der rechtlichen Betreuung.

Eine wichtige „Stellschraube“ zur Qualitätssicherung 
stellen die Kriterien zur Auswahl eines geeigneten Be-
treuers dar. Bedeutsam ist aber auch die tatsächliche 
Verfügbarkeit von geeigneten Betreuern. Schauen wir 
uns die Strukturqualität der Betreuer an, so zeigen sich 
im Hinblick auf wesentliche Fachkenntnisse, soziale 
Kompetenzen und organisatorische Anforderungen bei 
der überwiegenden Mehrheit gute Ergebnisse.11 Viele eh-
renamtliche Betreuer berichten hingegen selbst über un-
zureichende Informationen und Kenntnisse. Den selbst 
attestierten Informationsdefiziten begegnen die ehren-
amtlichen Betreuer nur unzureichend durch die Inan-
spruchnahme von Beratung.12

Es gibt flächendeckend nicht ausreichend qualifizierte 
Betreuer/innen. 

Zwar wird die Verfügbarkeit von Berufsbetreuern durch 
Richter und Betreuungsbehörden als überwiegend gut 
eingeschätzt. Zu der Frage, ob es genügend ausreichend 
qualifizierte Berufsbetreuer bei ihnen gebe, gaben 37% 
der Richter und 25 % der Behörden „nein“ oder „eindeu-
tig nein“ an.13 Die Verfügbarkeit ehrenamtlicher Betreuer 
wird insgesamt etwas schlechter eingeschätzt (Seite 197 
ff.), wobei die Angaben der Behörden hier gespalten sind. 

Es werden bundeseinheitliche Standards und ein trans-
parentes Verfahren für die berufliche Betreuerbestellung 
benötigt.14 

Ehrenamtliche Betreuer brauchen bessere Angebote 
durch Information, Schulung und Begleitung. 

9 Matta/Engels/Brosey u.a. Qualität in der rechtlichen Betreuung 
(Fn. 1), dazu Handlungsempfehlung 27, S. 576.

10 Hinweis auf die Studie Umsetzung des Erforderlichkeitsgrundsatzes 
in der betreuungsrechtlichen Praxis im Hinblick auf vorgelagerte 
„andere Hilfen“ https://www.bmjv.de/DE/Service/Fachpublikatio-
nen/Fachpublikationen_node.html, sowie BtPrax 2017, S. 211 ff.

11 Matta/Engels/Brosey u.a. Qualität in der rechtlichen Betreuung 
(Fn. 1), S. 128 ff.

12 Wenn Beratung genutzt wird, dann ist der Betreuungsverein hier-
für die wichtigste Anlaufstelle (jeweils 75% der Angehörigen- und 
Fremdbetreuer).

13 Matta/Engels/Brosey u.a. Qualität in der rechtlichen Betreuung 
(Fn. 1), S. 197 Abb. 141.

14 Matta/Engels/Brosey u.a. Qualität in der rechtlichen Betreuung 
(Fn. 1), Handlungsempfehlung 11, S. 569.

Rechtliche Betreuung muss für alle Akteure attraktiver 
werden. 

Bessere Achtung des Selbstbestimmungsrechts in Geneh-
migungsverfahren und im Rahmen der Berichtslegung 
ist nötig.

Wenn Entscheidungen zu treffen sind, ohne dass der Be-
treute seinen Wunsch äußern kann, verschaffen sich die 
Rechtspfleger nicht häufig genug einen eigenen unmit-
telbaren Eindruck von dem Betreuten, weniger als 60% 
der Rechtspfleger immer, obgleich die persönliche An-
hörung nach § 299 Satz 2 FamFG obligatorisch ist. Nur 
44% kannten in den letzten zwölf Monaten in sehr vielen 
oder allen Genehmigungsverfahren den Wunsch des Be-
troffenen.15 Aber auch in anderen Fällen sollen zumindest 
stichprobenhafte Nachprüfungen in Jahresberichten 
oder Rechnungslegungen in dieser Hinsicht stattfinden.16 

Rechtliche Betreuung und Unterstützte Ent-
scheidungsfindung 
Unterstützungsprozesse sind dann von einer hohen Pro-
zess- und Ergebnisqualität gekennzeichnet, wenn Betreu-
er den Betreuten in den Mittelpunkt ihres Handelns stellen 
und ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Betreuer 
und Betreutem besteht. Dies gilt erst recht bei oft weitrei-
chenden Entscheidungen im Rahmen der Unterstützung 
bei der Ausübung der rechtlichen Handlungsfähigkeit.
Unterstützung bei der Ausübung der rechtlichen Hand-
lungsfähigkeit beginnt damit, dass die Vorstellungen, 
Ideen und Wünsche des Betreuten im Hinblick auf mög-
liche Handlungsoptionen ermittelt werden. Wichtig ist, 
die Unterstützungsprozesse auch im Laufe der Betreu-
ung partizipativ zu gestalten, indem das Instrument der 
rechtlichen Vertretung so eingesetzt wird, dass es in der 
Regel nicht zu einer ersetzenden Entscheidung kommt. 
Dies bedeutet auch, einen reflektierten Umgang mit dem 
Rückgriff auf Wünsche und mutmaßlichen Willen bei 
einer Entscheidung durch den Betreuer zu realisieren. 
Die Übertragung von Vertretungsmacht an den Betreuer 
birgt immer auch das Risiko der Ersetzung des Betreuten, 
wenn Kenntnisse, Selbstverständnis und Rollenbewusst-
sein des Betreuers mangelhaft sind, aber auch bei feh-
lenden zeitlichen und persönlichen Ressourcen. 

Für die rechtliche Betreuung sind Konzepte und Metho-
den zur unterstützten Entscheidungsfindung zu entwi-
ckeln, ebenso wie Instrumente zur Selbstevaluation.17 
Aber auch die Änderung der Betreuervergütung ist an-
gezeigt.18   

Keine Angst vor Qualität in der rechtlichen Betreuung! 
Neue Qualität durch mehr Qualitätssicherung! 

15 Matta/Engels/Brosey u.a. Qualität in der rechtlichen Betreuung 
(Fn. 1), S. 557, Handlungsempfehlung 29.

16 Matta/Engels/Brosey u.a. Qualität in der rechtlichen Betreuung 
(Fn. 1), Handlungsempfehlung 26, S. 576.

17 Matta/Engels/Brosey u.a. Qualität in der rechtlichen Betreuung 
(Fn. 1), Handlungsempfehlung 34 f., S. 580 ff.

18 Matta/Engels/Brosey u.a. Qualität in der rechtlichen Betreuung 
(Fn. 1), Handlungsempfehlung 35, S. 580.
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Die aus den Ergebnissen der Qualitätsstudie des ISG zu 
ziehenden Konsequenzen müssen durch eine Gesetzes-
reform umgesetzt werden. Es soll sichergestellt werden, 
dass die Selbstbestimmung des Betreuten weiter verbes-
sert und nicht eingeschränkt wird. Handlungsbedarf be-
steht in folgenden Bereichen:

1. § 1901 I und II BGB können die Aufgaben 
und Pfl ichten des Betreuers gesetzlich genau-
er beschreiben.

Die derzeitige Formulierung „rechtliche“ Besorgung der 
Angelegenheiten ist zu vage und sorgt dadurch für 
Schwierigkeiten in der Praxis zwischen Betreuern, Hei-
men, Ärzten, Banken usw. Zudem hat die „Besorgung“ der 
Angelegenheiten den paternalistischen Beigeschmack, 
der Betreuer solle anstelle des Betreuten handeln statt 
diesen soweit als irgend möglich zum Selbsthandeln 
befähigen. § 1901 II 2 suggeriert außerdem durch seine 
Teildefi nition des Wohles des Betreuten, dass „auch die 
Möglichkeit“ dazugehöre, „sein Leben nach seinen eige-
nen Wünschen […] zu gestalten“, es gebe noch andere 
Ziele der rechtlichen Betreuung, als dem Betroffenen ein 
Leben in möglichst umfassender Selbstbestimmung zu 
realisieren. Diese Fassung entspricht nicht mehr Art. 12 
II UN-BRK. Die Gestaltung des selbstbestimmten Lebens 
„im Rahmen [der] Fähigkeiten“ des Betreuten ist ebenso 
unklar, denn einerseits gehört es nach Verständnis der 
UN-BRK zu den Aufgaben des Staates, begrenzte Fähig-
keiten auszugleichen, andererseits sind die Grenzen des 
Wunsches dann erreicht, wenn es an der (legalen) Mög-
lichkeit zur Umsetzung mangelt. Eine Neuformulierung 
der Absätze könnte wie folgt lauten:

§ 1901 Aufgaben und Pfl ichten des Betreuers
(1) Der Betreuer hat die Aufgabe, die Teilnahme des 
Betreuten am Rechtsverkehr in einer Weise zu gewähr-
leisten, die dessen Wohl entspricht. Er macht von seiner 
Vertretungsmacht (§ 1902) nur Gebrauch, wenn dies auf 
anderem Wege nicht gewährleistet werden kann.
(2) Das Wohl des Betreuten besteht darin, sein Leben im 
Rahmen des Möglichen nach eigenen Wünschen und 
Vorstellungen zu gestalten.

2. Die Selbstbestimmung des Betreuten sollte 
durch Qualitätssicherungsmaßnahmen bei 
der Betreuertätigkeit besser gewährleistet 
werden.

Anders als die Studie meint, genügt es dafür m.E. nicht, 
Qualitätssicherungsinstrumente zu entwickeln und den 
Betreuungsbehörden aufzugeben, diese umzusetzen. 
Den Betreuungsbehörden fehlt eine Handhabe, die Be-
treuer zur Teilnahme zu bewegen.

Das Erfordernis einer Zulassung zum Betreuerberuf ist 
zumindest für alle neuen Berufsbetreuer erwägenswert. 
Es bedürfte dazu einer Zulassungsprüfung durch die 
zuständige Landesbehörde, deren Einzelheiten dem 

Landesrecht überlassen bleiben könnten. Will man das 
nicht zugleich für Vormünder und Pfl eger einführen, so 
wäre eine weitere Vorschrift ins VBVG einzufügen, die 
wie folgt lauten könnte:

§ 1a Feststellung der Berufsmäßigkeit bei Betreuern
(1) Abweichend von § 1 Abs. 1 trifft das Gericht bei Be-
treuern die Feststellung der Berufsmäßigkeit gem. §§ 
1908i I 1, 1836 I 2 BGB, wenn der Betreuer von einer hier-
für zuständigen Landesbehörde zum Beruf zugelassen 
ist oder wenn seine Bestellung im Einzelfalle im Hinblick 
auf einen von ihm sonst ausgeübten Beruf dem Wohle 
des Mündels am besten entspricht. Die Voraussetzungen 
zur Zulassung zum Beruf regelt das Landesrecht.
(2) Für Betreuer, bei denen vor dem … festgestellt wurde, 
dass sie eine Betreuung berufsmäßig führen, bleibt es 
auch künftig bei der Regelung in § 1 Abs. 1.

Die Handlungsempfehlungen 33 und 3419 des ISG zur 
Qualitätssicherung durch die Bereuungsbehörden er-
scheinen mir sinnvoll, doch genügt es als Anreiz zur 
Teilnahme daran wohl kaum, die Vergütungspauschale 
einfach zu erhöhen. Besser wäre, Vergütungshöhe und 
Qualitätssicherung aneinander zu binden, um so auch 
den immer häufi ger werdenen Streit um die Einordnung 
einzelner Ausbildungen in das derzeitige dreigliedrige 
Vergütungssystem beizulegen. Der Betreuer ist dann in 
der Pfl icht, seinen Anspruch auf einen höheren Stunden-
satz dem Gericht nachzuweisen. Auch die Betreuungs-
vereine können, dem ISG folgend, mehr in die Pfl icht ge-
nommen werden. Daher ließen sich §§ 4 I und 7 I VBVG 
neu formulieren:

§ 4 Stundenansatz und Aufwendungsersatz 
des Betreuers
(1) Die dem Betreuer nach § 1 Abs. 2 zu bewilligende Ver-
gütung beträgt für jede nach § 5 anzusetzende Stunde 
27 Euro20. Legt der Betreuer dem Gericht eine mit der für 
seinen Sitz zuständigen Betreuungsbehörde abgeschlos-
sene Qualitäts- und Entgeltvereinbarung vor, ist stattdes-
sen der dort vereinbarte Stundensatz maßgeblich. Stellt 
das Gericht die Berufsmäßigkeit trotz fehlender Zulas-
sung zum Berufsbetreuer fest, bestimmt es den Stunden-
satz nach seinem Ermessen.

§ 7 Vergütung und Aufwendungsersatz für 
Betreuungsvereine
(1) Ist ein Vereinsbetreuer bestellt, so ist dem Verein eine 
Vergütung und Aufwendungsersatz nach Maßgabe von 
§ 4 und § 5 zu bewilligen. Statt des Stundensatzes aus § 4 
I 1 ist der vereinbarte Stundensatz maßgeblich, wenn der 
Verein dem Gericht eine mit der für seine Anerkennung 
als Betreuungsverein zuständigen Behörde abgeschlos-
sene Qualitäts- und Entgeltvereinbarung vorlegt. § 1 I 

19 Matta/Engels, 2018, S. 580–581
20 Der Entwurf geht vom derzeit geltenden Mindeststundensatz aus. 

Die Stundensätze bedürfen – unabhängig von anderen Reform-
überlegungen – ebenfalls der Anpassung, doch soll das nicht 
hier diskutiert werden.

Nach der Qualitätsstudie: Wie geht es weiter?
Prof. Dr. Tobias Fröschle, Universität Siegen 
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sowie § 1835 III BGB finden keine Anwendung.

Kontrollinstrument zur Überprüfung des Betreuers, ob 
dieser die Wünsche und Vorstellungen des Betreuten 
ernstnimmt und umsetzt, kann der Betreuungsplan 
nach § 1901 IV 2 BGB, dessen intensiveren Gebrauch 
das ISG empfiehlt21, nicht sein. Für diesen fehlt es an 
einheitlichen Vorstellungen zum Inhalt; die Teilnahme 
am Rechtsverkehr lässt sich außerdem nicht konkret 
planen. Auch die geforderte Mindestkontaktfrequenz22 
kann der Selbstbestimmung des Betreuten hinderlich 
sein oder aber den Betreuer dazu verleiten, nicht mehr 
als den Mindestkontakt zu halten. Es bietet sich aber an, 
die Wünsche und Vorstellungen des Betreuten zu Beginn 
der Betreuung in einem Anfangsbericht festzuhalten, der 
dann ergänzend zu der jährlichen Rechnungslegung 
wirkt.

§ 1901 d Anfangsbericht
(1) Der Betreuer berichtet spätestens drei Monate nach 
seiner Bestellung darüber, welche Feststellungen er dazu 
treffen konnte, welche handlungsleitenden Wünsche 
und Vorstellung des Betreuten bei der weiteren Erfüllung 
seiner Aufgaben zu beachten sein werden und wie er 
diese ermittelt hat.
(2) In den nach Maßgabe von § 1908 i I 1 iVm § 1840 
I einzureichenden Berichten teilt der Betreuer Änderun-
gen mit, die sich gegenüber den nach Abs. 1 erstatteten 
Bericht inzwischen ergeben. 

Der Betreute sollte zu den Berichten des Betreuers vom 
Gericht angehört werden, damit auch der Rechtspfleger 
sich ein eigenes Bild von dessen Wünschen und Vorstel-
lungen machen kann. Das ließe sich in § 299 FamFG als 
Satz 3 ergänzen: Das Gericht soll den Betroffenen zu den 
Berichten des Betreuers nach § 1901d I BGB und § 1908i I 
1 iVm § 1840 I BGB in geeigneter Form anhören.

Inhaltlich entsprechende, aber anders verankerte Qua-
litätssicherungsmaßnahmen sind sicher auch bei eh-
renamtlichen Betreuern angebracht. Hier sollte darüber 
nachgedacht werden, sie stets an einen Verein anzubin-
den. Im übrigen ist aber darauf zu achten, dass das eh-

21 Ebd., S. 582 (Handlungsempfehlung 36)
22 Ebd., S. 579 (Handlungsempfehlung 31)

renamtliche Engagement nicht durch hohe Anforderun-
gen an Beginn und Ausübung der Tätigkeit erstickt wird. 
Von ehrenamtlichen Fremdbetreuern kann man hier 
m.E. mehr fordern als von Betreuern, die entweder auf 
Vorschlag des Betreuten aus ihrem Umfeld oder aus dem 
Kreis ihrer Angehörigen bestellt werden. Ersteren hat der 
Betroffene selbst einen Vertrauensvorschuss gewährt, bei 
letzteren entspricht er dem Familienleitbild des Art. 6 I 
GG.

Im Beschwerdemanagement sind derzeit drei Probleme 
zu verzeichnen. Erstens ist nach ISG eine unbürokratische 
Anlaufstelle für Betroffene bei Problemen mit der Betreu-
ung nicht bekannt23. Zweitens ist die Hemmschwelle, sich 
an ein Gericht oder die Behörde zu wenden, m.E. relativ 
hoch. Und drittens empfinden Betreuer die Beschwerde 
bei Gericht nicht selten als persönlichen Affront und eine 
Anhörung dazu als Kritik in ihrer Amtsführung. Eine un-
abhängige Stelle, die bei Konflikten zwischen den Betei-
ligten vermittelt und somit das gerichtliche Aufsichtsver-
fahren vermeiden kann24, ist daher ein guter Vorschlag 
des ISG und könnte in Form einer Ombudsstelle gesetz-
lich verankert werden.

§ 8a Ombudsstelle
(1) Die örtliche Behörde ernennt eine Ombudsperson, die 
von Betreuten, ihren Angehörigen oder anderen Perso-
nen aus ihrem Umfeld angerufen werden kann, um in 
Konflikten mit dem Betreuer zu vermitteln. Es soll sich da-
bei um eine Person handeln, die über langjährige Erfah-
rung im Betreuungswesen verfügt.
(2) Die Ombudsperson arbeitet ehrenamtlich. Ihre baren 
Auslagen sind ihr von der Betreuungsbehörde zu erstat-
ten.

3. Schluss

Da eine Vorabanpassung der Betreuervergütungen 
wohl am Widerstand der Bundesländer scheitern wird, 
ist die Zeit für eine Diskussion über die Konsequenzen, 
die aus der Qualitätsstudie zu ziehen sind, knapp. Es gibt 
sie aber und sie bedürfen einer zwar zügigen, aber den-
noch gründlichen Diskussion. 

23 Ebd., S. 576 (Handlungsempfehlung 27)
24 Ebd.

Es ist Ziel und erklärter Wunsch des Vereines BGT e.V., 
dass bei den Betreuungsgerichtstagen die Betroffenen in 
die Diskussion miteinbezogen werden. Mit Eva Buchholz, 
Referentin für Gesundheitspolitik bei der Interessenver-
tretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland e.V. (ISL 
e.V.) in Berlin, konnte eine fachkundige Referentin zur 
Frage der Qualität der rechtlichen Betreuung aus der 

Perspektive von Menschen mit  Behinderung gewonnen 
werden, die aus ihrer Zusammenarbeit mit Betroffenen 
und Betroffenenverbänden ein breites Spektrum von 
Qualitätsanforderungen an die rechtliche Betreuung 
darstellen wird. 

Qualität aus der Perspektive von Menschen mit Behinderung  
Eva Buchholz, ISL e.V., Berlin
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In der „Abschließenden Bemerkungen über den erste

25

 
Staatenbericht Deutschlands“ des Ausschusses der UN-
BRK 2015 geht die Empfehlung an Deutschland, profes-
sionelle Qualitätsstandards zu entwickeln „for supported 
decision-making mechanisms“ und verweist damit auf 
eine Forschungs- und Umsetzungslücke auf der Ebene 
der konkreten Vorgänge und Methoden26. Auch im Ab-
schlussbericht zur Qualität in der Rechtlichen Betreuung 
in Deutschland lautet eine der Handlungsempfehlun-
gen zur guten Betreuungspraxis im Sinne der Selbstbe-
stimmung der Betreuten: „Für die rechtliche Betreuung 
sind Konzepte und Methoden zur unterstützten Entschei-
dungsfi ndung zu entwickeln. In zweiter Linie gehört hier-
zu auch die Entwicklung eines Selbstevaluationsinstru-
ments, das es ermöglicht selbst zu überprüfen, ob eine 
unterstützte Entscheidungsfi ndung erfolgte.“27

Dem Auftrag folgend, Wege zur Qualität aufzuzeigen, 
werden in diesem Beitrag Impulse für die konkrete Aus-
gestaltung des Innenverhältnisses zwischen betreuender 
und betreuter Person gegeben, um beurteilen zu können, 
ob unterstützte oder ersetzende Entscheidungsfi ndung 
in der tatsächlichen Interaktion stattgefunden hat. Ein 
bekanntes und zwei seltener rezipierte Modelle aus der 
Kommunikationspsychologie nach Schulz von Thun28 
werden für den Prozess der unterstützten Entscheidungs-
fi ndung spezifi sch zur Anwendung gebracht, unter 
Einbezug von Ergebnissen und Erfahrungen aus unter-
schiedlichen Forschungskontexten, in denen Interviews 
mit Betreuer*innen und Betreuten geführt wurden. Wich-
tige Aspekte aus der Personzentrierten Beratung, der För-
derung von Gelassenheit, aus der Schamforschung und 
den Themenbereichen Macht, Entscheidung, Beziehung 
und Selbstbestimmung werden ebenfalls herangezogen, 
um Refl exions- und Handlungsstrategien zu entwickeln. 
Ein Refl exionsinstrument29 zur Einschätzung der Qualität 
der Ausgestaltung des Innenverhältnisses wurde bereits 
auf dieser Basis entwickelt.

1. Das Ausmaß des Gelingens Unterstützter Entschei-
dungsfi ndung kann selbstrefl exiv eingeschätzt und 
Ursachen dafür erhoben werden.

Anhand von Kernfragen zu den folgenden Aspekten 
können der Prozess der unterstützten Entscheidungsfi n-
dung und die Förderung und Achtung von Selbstbestim-
mung refl ektiert werden: Generalisierung versus Indivi-

25 Teile des Vortrags vgl. Kosuch, R. (2018). Qualität der Beziehungs-
gestaltung für die rechtliche Betreuung – Impulse aus (kommuni-
kations)psychologischer Perspektive. In: BtPrax - Betreuungsrecht-
liche Praxis 1, S. 18 – 22.

26 Concluding observations on the initial report of Germany 
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/en/publications/
show/concluding-observations-on-the-initial-report-of-germany/, 
S. 5 (26.06.2018).

27 Matta, V., Engels, D., Brosey, D., Köller, R., Schmitz, A., Maur, Chr., 
Kosuch, R., Engel, A. (2018). Qualität in der rechtlichen Betreuung. 
Abschlussbericht. Köln: Bundesanzeiger Verlag, S. 595.

28 Kommunikationsquadrat, Wertequadrat und das Innere Team; 
Schulz von Thun, F. (2007). Miteinander Reden, Band 1–4. Reinbek: 
Rowohlt.

29 Kosuch, 2018, Abbildung 1.

duierung, Ausmaß der Kenntnis über die Bedürfnisse 
der betreuten Person, Umgang mit Entscheidungsoptio-
nen, Personzentrierung der Gesprächsführung, Selbst-
verständnis bezüglich des persönlichen Erfolgs, Fähig-
keit zum Perspektivwechsel, Bedeutung der Bewertung 
durch andere, Umgang mit Konfl ikten und mit Stress, 
Machtrefl exion sowie die Unterscheidung zwischen eige-
nen Zielen und den Zielen des Gegenübers30. 

2. Mit dem Modell des „Kommunikationsquadrats“ 
können unterstützte Entscheidungsfi ndung als Kom-
munikationsprozess dargestellt, Betreuungsgespräche 
vorbereitet und refl ektiert werden. 

Die personzentrierte Haltung wird in der Kommunikation 
mit der betreuten Person und ihrem Umfeld verwirklicht. 
Auf der Sachebene sind hier Informationsauswahl, Ver-
ständlichkeit und Verständigungssicherung von Bedeu-
tung. Der Beziehungsaspekt ist besonders wirkmächtig 
und zugleich wenig durchschaut. Hier geht es um Be-
rücksichtigung von Betreuungsvorerfahrungen und um 
Kenntnisse über die Ursachen für (Nicht)kooperation und 
deren Auswirkungen auf Entscheidungen. Um den Wil-
len betreuter Mensch zu eruieren und sie bei Entschei-
dungen zu unterstützen, sind der Selbstkundgabe und 
der Appellebene besondere Aufmerksamkeit entgegen-
zubringen. Das Kommunikationsquadrat kann zudem 
für die Vorbereitung von Betreuungsgesprächen und zur 
Selbstrefl exion fruchtbar gemacht werden. 

3. Das Modell des „Werte- und Entwicklungsquadrats“ 
kann als Refl exions- und Planungs-
instrument zum Umgang mit situativ unterschiedlichen 
oder gegenläufi gen Anforderungen eingesetzt werden. 

Das eine tun, ohne das andere zu lassen: jedes Leitprin-
zip – so die Idee - kann konstruktiv wirken, wenn es sich 
in einer Balance bzw. in einem positiven Spannungs-
verhältnis zu einem als gegenläufi g erlebten Prinzip 
befi ndet. Durch die Refl exion mit dem Werte- und Ent-
wicklungsquadrat können Verengungen fl exibilisiert, 
Ausrichtungen präzisiert und gegenläufi ge Ansprüche 
an die Betreuungsführung in Einklang gebracht werden, 
ohne dass sie – additiv verstanden – zu einer zusätzli-
chen Belastung im Betreuungsprozess führen. 

4. Mit dem Modell des „Inneres Teams“ kann der inne-
ren Pluralität und der Konfl ikthaftigkeit des Menschen 
Rechnung getragen und Ressourcen konstruktiv in den 
Betreuungsprozess eingebunden werden. 

Wahlfreiheit, Selbstklärung und das Treffen von Entschei-
dungen können durch den Einsatz der mit dem Modell 
verbundenen Methode gefördert werden. Durch das An-
sprechen und Sichtbarmachen der in einem bestimm-
ten Kontext wirkenden Anteile einer Person und durch 
die Begleitung beim Zusammenführen zu einer Position 

30 Ebd.

„Unterstützte Entscheidungsfi ndung aus (kommunikations)psychologischer Sicht –
Modelle für die Betreuungsgestaltung“ 
Thesenpapier von Prof. Dr. Renate Kosuch, Köln

ersten
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kann zudem das Selbst als Oberhaupt im inneren Team 
gestärkt werden. Das innere Team als Methode lässt sich 
auch für die Selbstreflexion und die Vorbereitung auf 
schwierige Gespräche einsetzen. 

5. Auch für Angehörige und andere ehrenamtlich 
Betreuende gilt das Primat der Unterstützung: Hier sind 
spezifische Weiterbildungsangebote gefragt. 

Rechtliche Betreuung ist vor allem ein Ehrenamt. Die 
Funktion der rechtlichen Betreuung unterscheidet aber 
nicht zwischen ehrenamtlicher und beruflicher Betreu-
ung, so dass der Vorrang der unterstützten Entschei-
dungsfindung auch hier gilt. Doch nur ein Viertel eh-
renamtlich Betreuender bejaht die Frage, ob sie Betreute 
unterstützen können, selbst Entscheidungen zu treffen 
und umzusetzen31. Zugleich gehen aber über 50% mit 
anderen in den Austausch als Orientierungshilfe zur bes-
seren Unterscheidung zwischen eigenen Vorstellungen 
und denen der Betreuten, was ein wesentliches Merkmal 
von Prozessqualität darstellt32. Auch die Fähigkeit zur 
Selbstreflexion dieser Zielgruppe ist hoch33 – beides zent-
rale Voraussetzung für wirksame Weiterbildung. 

31 Matta u.a., S. 294
32 Ebd., S. 284
33 So geben ca. 80% an, oft oder sehr oft darüber nachzudenken, ob 

Kritik an ihrer Person oder Leistungen berechtigt war und 80%, 
sich abzusichern, ob Betreute verstanden haben, was sie ausdrü-
cken wollen. (ebd., 2018, S. 145). 

6. Standards für die Rechtliche Betreuung zu formu-
lieren und einzuhalten ist nicht das gleiche, wie die 
Standardisierung des Betreuungsmanagements voran-
zutreiben. 

Beide Schritte sind notwendig, doch bei einer Fokussie-
rung auf gut geführte Prozesse kann die Personzentrie-
rung in der Betreuung leiden. Selbstbestimmt zu leben 
ist mehr, als das kontinuierliche Verfolgen gemeinsam 
vereinbarter Ziele. Die Vereinheitlichung von Manage-
mentprozessen trägt entscheidend zur Strukturierung 
der komplexen Betreuungstätigkeit, zur Entwicklung ei-
ner eigenen Fachlichkeit, zur Transparenz und zur Absi-
cherung der Betreuenden bei. Das dient dem Schutz der 
betreuten Person. Doch das Aufkommen von Wünschen 
und Bedürfnissen oder die Entscheidungsfindung folgen 
nicht immer der Logik verbindlicher Verabredungen von 
Gespräch zu Gespräch. Das Leben selbst, Bedürfnisse 
und Ziele sind nicht so linear, wie die Rückschau darauf 
nahelegt. Daher ist es von großer Bedeutung, Modelle 
und Methoden zu entwickeln, die beide Schritte zusam-
menführen. Mit dem Werte- und Entwicklungsquadrat 
wird hier ein Impuls gegeben, dies nicht nebeneinander 
und womöglich auf Kosten voneinander zu bewerkstel-
ligen, sondern zu etwas Neuem zu kommen, das dem 
Selbstbestimmungsrecht Betroffener gerecht wird. 



14

Teilplenum 1
Qualität im Gericht und im gerichtlichen Verfahren  
Prof. Dr. Tobias Fröschle, Dr. Jörg Grotkopp, Amtsgerichtsdirektor, Moderation: Uwe Harm 

Themen- und Fragekatalog   
Uwe Harm 

1. Erforderlichkeitsprinzip

Die Studie – und viele freie Schätzungen von Betreuungs-
rechtlern – gehen von bis zu 15 % nicht wirklich erforder-
liche Betreuungen aus. 

2. Anhörung (Eigendynamik?)

Wenn der Richter und ein Verfahrenspfl eger in die Woh-
nung einer betroffenen Person kommen, gibt es eine 
ungewöhnliche Situation, die zu Fehleinschätzungen 
führen kann. Die Betroffenen fühlen sich geprüft, besich-
tigt und überfahren und reagieren anders als bei einem 
echten „Besuch“. 

Verfahrenspfl eger (was ist der ideale Nutzen?)
Sand im Getriebe oder Schmieröl? Was können Verfah-
renspfl eger bezüglich Qualität leisten?

Vorschlag des Betroffenen zur Person des Betreuers
Wird das in der Praxis immer ernst genommen? Was ist 
zu tun, wenn scheinbar eine ungeeignete Person vorge-
schlagen wird?

Bündelung von Verfahrensschritten
Anregung z. Kenntnis, Behördenbesuch, Anhörung zur 
Person des Gutachters, Gutachter kommt, Verfahrenspfl e-
ger besucht, Richter kommt zur persönlichen Anhörung 
usw. Die Betroffenen werden zunehmend belastet. Könn-
te man sich eine Bündelung vorstellen?

Aufgabenkreise (oft zu weit und unbestimmt)
a. Kein einheitlicher Bedeutungsinhalt und –Umfang. 
b. Sollte der Gesetzgeber ein Begriffssortiment vorgeben?
c. Aufgabenkreis als Aufgabe, mit deren Erledigung die 
Aufhebung ansteht? 

ITFachverfahren mit Überinformation
Seitenweise Text, formelhafte Textteile, Textbausteine, Be-
lehrungen – nicht selten 5 Seiten = Überinformation wird 
zur klassischen Desinformation und die Frage steht im 
Raum: Wird damit überhaupt noch rechtliches Gehör 
gewährt? Allein die Rechtsmittelbelehrung ist zu um-
fangreich! Sollte der Gesetzgeber eine kurze einfache 
Rechtsmittelbelehrung vorgeben, die keine Förmlichkei-
ten verlangt?

Umgang mit ehrenamtlichen Betreuern
Ehrenamtliche Betreuer fühlen sich oft bei Gericht un-
freundlich behandelt. Die hohe Belastung mag ein 
Grund sein. Es fehlt evtl. an einer Sensibilisierung?
Kontakt Gericht – Betreuer / Anfangsbericht

Nachdem die Verpfl ichtung weitgehend entfallen ist, ist 
der persönliche Kontakt zwischen Gericht und Betreuern 
kaum vorhanden. Kann ein Anfangsbericht mit persön-
licher Vorsprache zur Erörterung helfen?

Fortbildung von Richtern und Rechtspfl egern verpfl ich
tend? 
Wird die persönliche Unabhängigkeit der Richter da-
durch beeinträchtigt? Was wäre sinnvoll?

Thesen von Tobias Fröschle

Die Studie des ISG zur Qualität in der rechtlichen Betreu-
ung gibt auch dem Betreuungsgericht, Richtern und 
Rechtspfl egern Handlungsempfehlungen an die Hand, 
von denen einige meines Erachtens diskussionswürdig 
und auf ihre Umsetzbarkeit zu überprüfen sind. 

1. Das ISG empfi ehlt, dass der Betreuungsrichter stärker 
als bisher darauf achtgeben soll, denjenigen Betreuer 
auszuwählen, der für die Betreuung die notwendigen 
Kenntnisse hat; insbesondere bei schwierigen Betreuun-
gen, die spezielle Kenntnisse erfordern (wie bei Schul-
denregulierung oder Vermeidung von unterbringungs-
ähnlichen Maßnahmen)34. 

Das stößt meines Erachtens auf mehrere Probleme, deren 
Lösung nicht in der Verantwortung der Justiz liegt.

Der Richter hat keine Möglichkeit und auch nicht die 
Aufgabe, selbst Ermittlungen zu möglicherweise in Fra-
ge kommenden Betreuern anzustellen. Er muss sich auf 
die Angaben aus den Gutachten des Arztes und den So-
zialberichten der Betreuungsbehörde verlassen können. 
Laut ISG ziehen Richter für die Entscheidung zur Einrich-
tung einer Betreuung die Sozialberichte der Behörden 
als ein Mittel vor der Betreuerbestellung heran und fol-
gen dem Betreuervorschlag zu 95% häufi g oder immer. 
Dabei ist das Verfahren der Behörde zur Feststellung der 
Eignung, und damit der Kenntnisse des vorgeschlage-
nen Betreuers, in der Praxis oft intransparent. Es ist auch 
nicht Aufgabe der Gerichte, sondern nach § 8 I Nr. 3 BtBG 
eine der Betreuungsbehörden, für ein insgesamt be-
darfsdeckendes Angebot an ausreichen qualifi zierten 
Berufsbetreuern zu sorgen.

Das derzeit geltende Vergütungsrecht setzt der Spezia-
lisierung bei Berufsbetreuern enge Grenzen, da sie die 
Mischkalkulation gefährdet. Dem ließe sich nur durch 
eine Reform des Vergütungsrechts Rechnung tragen.

34 Handlungsempfehlung 2 
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Den Gerichten könnte aber ein örtliches Register der 
generell übernahmebereiten Berufsbetreuer und eh-
renamtlichen Fremdbetreuer zur besseren Übersicht als 
Hilfsmittel zur Verfügung gestellt werden. Das Register 
müßte die von der Betreuungsbehörde gewonnenen 
Betreuer und deren Qualifikationen ausweisen. Es ließe 
sich um die Anzahl der nach § 10 VBVG gemeldeten Be-
treuungen des vergangenen Jahres ergänzen, um auch 
über die Auslastung einen ungefähren Anhaltspunkt zu 
bieten.

2. Dass die „Anordnung der in Betracht gezogenen Auf-
gabenkreise wirklich erforderlich [sein]“35 und Betreu-
ungsrichter sich „stärker als bisher am Erforderlichkeits-
grundsatz [zur Aufhebung und Verlängerung einer 
Betreuung] ausrichten“36 sollen, ist richtig. Inwieweit Än-
derungen am gerichtlichen Verfahren oder innerhalb 
der Justiz hier weiterhelfen können, ist aber schwer zu 
sehen. 

Die Logik des Gerichtsverfahrens gibt dem Richter kei-
nen Anreiz, Aufgabenkreise und Überprüfungsfristen 
eng anzuordnen; das Verfahren zur Einschränkung oder 
Aufhebung der Betreuung ist wesentlich einfacher als 
das zur Erweiterung oder Verlängerung, zumal letzteres 
nach der Rechtsprechung des BGH auch stets die erneu-
te umfassende Überprüfung der Betreuerauswahl mit 
beinhaltet. 

Den Betreuungsbehörden ist aber nahezulegen, die ih-
nen durch die durch § 303 I FamFG insoweit übertrage-
ne Wächterfunktion häufiger wahrzunehmen. Das Be-
schwerderecht ist ihnen vom Gesetzgeber ausdrücklich 
auch dazu eingeräumt werden, auf das Einhalten des 
Erforderlichkeitsgrundsatzes zu achten.37 Das setzt frei-
lich voraus, dass die Behörden auch schon bei der Erstat-
tung des Sozialberichts den Erforderlichkeitsgrundsatz 
stets mit im Blick haben.

Für eine Kürzung der Höchstfrist der §§ 294 III, 295 II 
FamFG von sieben auf fünf Jahren spricht mE wenig, zu-
mal sich an den Gründen, die für ihre Verlängerung von 
fünf auf sieben Jahren sprachen, nichts geändert hat. 
Auch eine zusätzliche Begründungspflicht würde nur et-
was nutzen, wenn tatsächlich mit Rechtsmitteln zu rech-
nen wäre. Eine Abweichung von den diesbezüglichen 
Empfehlungen des medizinischen Sachverständigen 
oder der Betreuungsbehörde muss der Richter aber auch 
jetzt schon begründen.

3. Es stellt sicher auch zu prüfen, wie die Strukturqua-
lität bei Gericht und die Prozessqualität im Verfahren 
allgemein verbessert werden kann. Vorschläge des ISG 
zur Teilnahme der Richter an Arbeitsgemeinschaften38 
oder Fortbildungen39 sind soweit sinnvoll, sollten aber 
wohl kaum als eine – Richter und Rechtspfleger ja einzig 
wirklich bindende – gesetzliche Pflicht eingeführt wer-

35 Handlungsempfehlungen 16
36 Handlungsempfehlungen 17
37 Daher auch die Erweiterung des Beschwerderechts auf Antrags-

verfahren mit dem FamFG, vgl. BT-Drucks 16/6308 S. 271.
38 Handlungsempfehlung 15 
39 Handlungsempfehlung 23 

den. Wie können also Anreize geschaffen werden, dass 
Richter und Rechtspfleger häufiger als bisher an solchen 
Veranstaltungen teilnehmen?

Einen Ansatz sehe ich bei der Aus- und Fortbildung von 
Richtern. Die Arbeit beim Betreuungsgericht müsste den 
Ruf als randständiges Rechtsgebiet verlieren und po-
sitiver besetzt sein. Dazu könnte es beitragen, wenn es 
Rechtsrefendaren ermöglicht wird, wenigstens einen Teil 
ihrer Zivilstation beim Betreuungsbericht zu absolvieren. 
Richter, die irgendwann in ihrer Laufbahn beim Betreu-
ungsgericht tätig werden, könnten bei der Zulassung zu 
bezahlten Fortbildungsveranstaltungen bevorzugt wer-
den.   

Das ISG fordert verstärkte Nutzung des Einführungsge-
spräches40 durch die Rechtspfleger. Sinnvoller wäre es 
mE, wenn der Rechtspfleger nach Möglichkeit den Be-
treuten zum Anfangs- und zu den Jahresberichten per-
sönlich anhört. Das würde dann freilich zu einer weiteren 
zusätzlichen Belastung der Rechtspfleger führen. Sollen 
sie Freiraum hierfür und für die Teilnahme an Arbeits-
gemeinschaften und Fortbildungen gewinnen41, kann 
dafür das Instrument der Gegenbetreuung häufiger ge-
nutzt werden. Richtig verstanden erlaubt die Bestellung 
des Gegenbetreuers es dem Rechtspfleger, in Verfahren, 
in denen seine Kontrolltätigkeiten besonders umfang-
reich wäre, den Hauptaufwand auf einen erfahrenen 
Betreuer zu übertragen. Dass von dem Instrument derzeit 
so selten Gebrauch gemacht wird, liegt mE auch daran, 
dass das Gesetz nicht eindeutig regelt, ob die Bestellung 
eines Gegenbetreuers in der Kompetenz des Rechtspfle-
gers liegt oder ob sie dem Richter vorbehalten ist. Das 
sollte dahin klargestellt werden, dass der Rechtspfleger 
den Gegenbetreuer bestellt. Er ist es ja auch, der durch 
seine Bestellung entlastet wird und der beurteilen kann, 
ob er in dem konkreten Fall diese Entlastung benötigt. 
Das ist auch bei der Reform der Genehmigungsvorbehalt 
im Betreuungs- und Vormundschaftsrechts zu bedenken: 
Die Genehmigungsvorbehalte müssen darauf durchge-
forstet werden, welche Angelegenheiten tatsächlich eine 
gerichtliche Vorabkontrolle erfordern und bei welchen es 
genügt, durch ein Genehmigungserfordernis lediglich 
des Gegenbetreuers ein Vier-Augen-Prinzip zu gewähr-
leisten.  

4. Die Stimmen, die davon ausgehen, eine umfassende 
Übertragung der Entscheidungskompetenz auf die Be-
treuungsbehörden würde zu einer insgesamt höheren 
Prozessqualität führen, scheinen nicht zu verstummen. 
Tatsächlich wissen wir es nicht. Mitarbeit von Betreu-
ungsbehörden könnten freilich in ganz anderer Weise 
als Richter oder Rechtspfleger zur Teilnahme an Fortbil-
dungen oder Arbeitsgemeinschaften motiviert und so-
gar dazu verpflichtet werden.

Ich möchte daher an dieser Stelle darauf hinweisen, 
dass Art. 147 EGBGB einen entsprechenden Modellver-
such auf der Grundlage eines Landesgesetzes jederzeit 
ermöglichen würde. Es müsste sich nur ein Bundesland 
finden, das durch ein entsprechendes Gesetz Aufgaben 

40 Handlungsempfehlung 24
41 Ebd.
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des Betreuungsgerichts für einen begrenzten Zeitraum 
auf eine oder mehrere Modellkommunen überträgt. 
Entsprechend wissenschaftlich begleitet wären wir an-
schließend nicht mehr auf Spekulationen darüber ange-
wiesen, was eine solche Aufgabenverlagerung für Kon-
sequenzen hätte.

Thesen von Dr. Jörg Grotkopp

Zur Frage der Qualität im Gericht und im gerichtlichen 
Verfahren ließe sich unter dem Aspekt der rechtlichen 
Betreuung eine ganze Reihe von Aspekten erörtern. In 
Ansehung des vor kurzem abgeschlossenen Forschungs-
vorhabens des Bundesjustizministeriums liegen für den 
ersten orientierenden Blick ebenso aktuelle wie beacht-
liche Hinweise vor, die es vorab zu betrachten gilt. Dies 
deshalb, weil der umfängliche Abschlussbericht an sei-
nem Ende konkrete Handlungsanweisungen42 enthält, 
welche sich in erheblicher Zahl auch an die gerichtli-
chen Akteure wie Richterinnen und Richter (isb. Empfeh-
lungen Nr. 2, 5, 12, 16, 17, 21, 23, 25, 28, 29, 37, 42, 50) ebenso 
wie Rechtspfl egerinnen und Rechtspfl eger (isb. Empfeh-
lungen Nr. 9, 21, 23, 24, 29, 37) richten. 

Die Vorschläge sind umfassend und inhaltlich weit-
gehend. Übergreifend spiegeln sich in ihnen mehrere 
Entwicklungen im Betreuungsrecht der letzten Jahre 
wieder. Mehrheitlich scheint hindurch die seit der Jahr-
tausendwende immer stärker hervorgetretene, den 1992 
noch klar im Focus stehenden Hilfsaspekt verdrängende 
Auffassung, dass die rechtliche Betreuung einen starken 
Grundrechtseingriff darstellt43. Dementsprechend deut-
lich wird in den Handlungsempfehlungen die seit 2009 
in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes durch-
gängige Betonung des Erforderlichkeitsgrundsatzes (bei 
der Frage der Einrichtung der Betreuung an sich und 
ihres Umfanges [Dauer wie Aufgabenkreis]) und der all-
gemeinen Verhältnismäßigkeit (vornehmlich bei den 
Instituten der Unterbringung, unterbringungsähnlichen 
Maßnahmen und insbesondere der Zwangsbehand-
lung). Schließlich fi ndet sich an mehreren Stellen die 
vornehmlich von Betroffenenorganisationen, aber auch 
dem Betreuungsgerichtstag seit Jahren hervorgehobene 
Beachtung des Willensprimates des Betroffenen. 

Unabhängig davon, wie man den dargestellten Pa-
radigmenwechsel in der Betrachtung des Instituts der 
rechtlichen Betreuung bewerten möchte, so dürfte klar 
sein, dass die Befolgung vieler Handlungsempfehlun-
gen aus den vorhandenen Ressourcen der Justiz nicht 
zu leisten ist und, da eine personelle Verstärkung gerade 
in diesem Bereich äußerst unwahrscheinlich erscheint, 
auch nicht geleistet werden kann. Die routinemäßige 
Prüfung des Versicherungsschutzes bei Einrichtung und 

42 Handlungsempfehlungen des Abschlussberichtes zur „Qualität 
in der rechtlichen Betreuung“, erstellt vom Institut für Sozialfor-
schung und Gesellschaftspolitik (ISG) unter Mitarbeit von Profes-
sor Dr. Dagmar Brosey u.a., beauftragt und herausgegeben vom 
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV), 
Köln 2018 

43 Instruktiv insoweit das BVerfG mit der Entscheidung vom 12.1.2011 
1 BvR 2539/10, NJW 2011, S. 1275 f., nachfolgend Beschluss v. 
20.1.2015 -1 BvR 665/14, NJW 2015, S. 1666f.

Verlängerung der Betreuung (Empfehlungen Nr. 5), die 
Nachforschungspfl icht bezüglich der Anzahl der geführ-
ten Betreuungen bei (Berufs-) Betreuern (Empfehlungen 
Nr. 12), die Pfl icht zur Evaluation der „Inanspruchnahme 
und Bedarfsgerechtigkeit“ von „Information, Beratung 
und Fortbildung“ der Betreuer (Empfehlungen Nr. 21), die 
Institutionalisierung des Einführungsgespräches unter 
Beteiligung des Betreuten (Empfehlungen Nr. 24), die Er-
forschung von Wünschen oder dem mutmaßlichen Wil-
len des Betreuten sowie Dokumentation der Bemühungen 
im Rahmen von Genehmigungsverfahren (Empfehlun-
gen Nr. 29), die routinemäßige Kontrolle und „genaue-
re Nachforschungen“ im Rahmen der Betreuungsaus-
übung mit Einwilligungsvorbehalt (Empfehlungen Nr. 
37), die Etablierung eines „Mindestrhythmus zur Überprü-
fung der Erforderlichkeit“ durch den Betreuer im Rahmen 
einer ärztlichen Zwangsmaßnahme sowie Überprüfung 
der entsprechenden Überprüfungstätigkeit des Betreuers 
(Empfehlungen Nr. 42) sowie die Pfl icht zu zusätzlichen 
Erläuterungen zum Nutzen einer regelmäßigen „Doku-
mentation von wichtigen Gesprächsergebnissen mit 
dem Betreuten oder weiteren Personen“ (Empfehlungen 
Nr. 9) sowie den Voraussetzungen freiheitsentziehender 
Maßnahmen, einer ärztlicher Zwangsbehandlung sowie 
deren Vermeidung (Empfehlungen Nr. 50) würden schon 
jeweils für sich genommen zu einer nennenswerten wei-
teren zeitlichen Inanspruchnahme der beteiligten Orga-
ne in den Gerichten führen. In einer Gesamtschau aber 
hätten sie eine ganz signifi kante zusätzliche Belastung 
zur Folge. Was nicht heißen soll, dass die entsprechenden 
Vorschläge deswegen inhaltlich abzulehnen wären. Es 
dürfte allerdings als sicher zu prognostizieren sein, dass 
bei einer Etablierung entsprechender Pfl ichten die ge-
wünschte Qualitätssteigerung zumindest in absehbarer 
Zeit danach nicht eintreten würde, weil die neuen Aufga-
ben neben die bereits bestehenden treten würden und 
die Gesamtsumme so nicht im Sinne der Studie zu leisten 
wäre.

Jenseits der soeben diskutierten Handlungsempfehlun-
gen würde ich aus eigener Anschauung bei der Frage 
nach einer Qualitätssteigerung das Augenmerk nicht so 
sehr auf die bereits angesprochenen weitgesteckten Zie-
le, die sicherlich ihre Berechtigung haben, lenken, son-
dern auf bereits bestehende Defi zite des tagtäglichen 
Betreuungsgeschäftes. Hier gibt es nach wie vor einer-
seits Bedarf zur Wissensvertiefung und -erweiterung im 
Bereich des rein Fachlichen sowie vor allem des notwen-
digen Begleitwissens (medizinisch, sozial, fi skalisch/pe-
kuniär, Eignung der Betreuer etc.).

Gerade im Fachlichen ist festzustellen, leider auch im 
richterlichen Bereich, dass dort -heute wie gestern- durch-
aus Lücken bestehen. Betroffen sind die (ja auch im For-
schungsbericht anklingenden) Bereiche der Erforderlich-
keit der Betreuung, Bestimmung des Aufgabenkreises, 
Berücksichtigung von Betreuervorschlägen, Festlegung 
der Überprüfungsfrist, Herbeiführung der sofortigen Wirk-
samkeit bis letztlich hin zur Ordnungsgemäßheit der 
abgefassten Entscheidung. Diese Feststellungen haben 
massiv mit dem Phänomen der fehlenden Attraktivität 
des Betreuungsrechtes zu tun. Hier etwas zu verändern 
erscheint indes eine Sisyphosaufgabe; wichtig dürfte es 
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sein, frühzeitig in der juristischen Ausbildung (Studium, 
aber vor allem Referendariat) Einblicksmöglichkeiten zu 
schaffen, welche ganz besonders auch die rechtlichen 
Aspekte des Komplexes umfassen. Nur so kann der not-
wendige Generationenwechsel eingeleitet werden, bei 
dem die „alteingesessenen“ Straf-, Familien- und Zivil-
richter nicht mehr auf die dünnbrettbohrenden Sozialju-
risten aus dem Betreuungsdezernat herabschauen.

Weiterhin würde ich Wert darauf legen wollen, dass Fer-
tigkeiten gesteigert werden in der Ausgestaltung des ge-
richtlichen Verfahrens zur Frage der Kommunikation und 
Wahrung von Transparenz gegenüber Betroffenen und 
Angehörigen bzw. Beteiligten oder sonstigen Vertrauens-
personen. Dies auch unter den vom Bundesgerichtshof 
hochgehaltenen verfahrensrechtlichen Gesichtspunkten 
des rechtlichen Gehöres sowie der schlichten Beachtung 
der Vorgaben des FamFG. Aber auch darüber hinausge-
hend sollte dies im Sinne einer schlichten Akzeptanzerhö-
hung unter weiterer Berücksichtigung der sachgerechten 
und die Persönlichkeitsrechte wahrenden Beteiligung 
zusätzlicher Stellen (Betreuungsbehörde, vom Betroffe-

nen bewohnte Einrichtung, weiterer Hilfsorganisationen) 
geschehen. Dies schließt auch ein die sinnvolle Nutzung 
des Abhilfeverfahrens bei eingelegten Beschwerden ein.

Am Ende erscheint wichtig noch ein Zugewinn an – neu-
deutsch formuliert – Soft Skills neben allen rechtlichen 
Problemen. Die Gerichte können ihre Funktion als ori-
ginär Betreuungen einrichtende und Unterbringungen 
genehmigende Institutionen ebenso wenig sinnvoll aus-
üben wie ihre Kontrollfunktion, wenn ihnen das notwen-
dige Fachwissen zunächst im medizinischen Bereich, 
später bei den prüfenden Rechtspflegern auch im admi-
nistrativen Bereich fehlt. Hier bedarf es der (ebenfalls im 
Forschungsbericht) angesprochenen Fortbildungen. Da-
neben aber sollten gerade hier auch neue Entwicklun-
gen der Aus- und Weiterbildung Beachtung. Ich denke 
da an Hospitationen, Mentoring, Supervision und Coa-
ching. Dies alles sind Instrumente, welchen den weiteren 
Akteuren im Bereich der Unterstützung hilfsbedürftiger 
Menschen länger vertraut sind und die auch in der Jus-
tiz mit Gewinn etabliert werden können.

Gibt es Qualität in der Betreuungsbehörde? Und wenn 
ja, welche: Konzeptqualität, Strukturqualität, Planungs-
qualität, Prozessqualität, Ergebnisqualität, Dienstleis-
tungsqualität, Beziehungsqualität, Reflexionsqualität, 
Führungsqualität?

Wissenschaftliche Modelle gibt es viele, aber wie gestal-
tet sich Qualität als Güte der betreuungsbehördlichen 
Arbeit in der Praxis tatsächlich?

Die Grundideen des Betreuungsrechts: Selbstbestim-
mung statt Bevormundung und qualifizierte Unterstüt-
zung statt Stigmatisierung und Entrechtung sind Weg-
weiser für die Anforderungen an die Qualität in der 
Betreuungsbehörde.

Zu diesen Anforderungen gehört auch eine Werteorien-
tierung. In Hamburg hat sich die Betreuungsbehörde für 
diese Orientierung ein Leitbild gegeben, das als Leitfa-
den für die Entwicklung von Qualität in den einzelnen 
Aufgabenbereichen dient. Vielleicht unterstützt es die 
Diskussion im Teilplenum über die verschiedenen Qua-
litätsdimensionen in der Betreuungsbehörde.

Leitbild

Aufgabe
 ¾ Wir verstehen das Betreuungsrecht als Stärkung der 

Rechtsstellung von Menschen mit Krankheiten oder 
Behinderungen. Mit dem Betreuungsrecht werden 
Freiheitsrechte Erwachsener und ihre Selbstbestim-

mung geschützt.
 ¾ Wir unterstützen rat- und hilfesuchende und be-

treute Menschen, ein selbstständiges und selbstbe-
stimmtes Leben zu führen: 

• Wir beraten und unterstützen Betreuer, Betreu-
erinnen und Bevollmächtigte, damit ihre Auf-
gabenerfüllung für das Wohl des Menschen 
hilfreich ist.

• Wir vermitteln andere Hilfen und informieren 
über Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfü-
gungen, um eine Betreuerbestellung möglichst 
zu vermeiden.

• Wir informieren über die Möglichkeiten und 
Grenzen des Betreuungsrechts und anderer For-
men der rechtlichen Vertretung. 

 ¾ Wir erfüllen unsere Aufgaben ausgerichtet an 
Arbeitsstandards und fachlichen Leitlinien und 
unterstützen die Betreuungsgerichte durch eine sozi-
aldiagnostische Berichterstattung.

Haltung 
 ¾ Wir beachten die Persönlichkeitsrechte des Men-

schen, seine Wünsche, seine Fähigkeiten und seinen 
Willen.

 ¾ Wir achten die Lebensentwürfe und Lebenswege 
der Menschen.

 ¾ Wir beraten und unterstützen so, wie wir selbst auch 
Unterstützung erhalten möchten: achtsam, wert-
schätzend und respektvoll.

Organisation
 ¾ Wir sind eine lernende Organisation, die Impulse 
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aufnimmt und setzt, die aus Erfahrungen Rück-
schlüsse zieht und die bereit ist für Veränderungen.

 ¾ Wir sind alle gleichermaßen verantwortlich für ein 
gelungenes Miteinander und führen fachliche und 
dienstliche Diskurse mit Respekt und mit Neugier 
auf die Haltung und Meinung des anderen.

 ¾ Wir setzen uns für Rahmenbedingungen unseres 
Fachamtes ein, die die qualifi zierte Erfüllung unse-
rer Aufgaben sicherstellen.

1) Die Entwicklung der Qualitätsdiskussion

Es hat in den zurückliegenden 25 Jahren bei der Quali-
tätsentwicklung in der berufl ichen Betreuung eine Rie-
senentwicklung gegeben, die nicht mehr umkehrbar ist. 
Zwar spricht sich der Beschluss der Justizministerkonfe-
renz vom 06./07. Juni 2018 gegen eine gesetzliche Fest-
legung von Eignungskriterien für Berufsbetreuer aus, 
de facto aber hat sich ein Standard bei der berufl ichen 
Betreuung etabliert, der beachtenswert ist. Dies ist einer-
seits der Anwendung sozialarbeiterischer Methoden auf 
die Betreuungsarbeit zu verdanken – hier wäre vor al-
lem das Case-Management zu nennen - , andererseits 
hat ein vor fast dreißig Jahren verabschiedetes Gesetz 
mit deutlich sozialstaatlichem Akzent seine Wirkung 
gezeigt: Das Betreuungsrecht stellt das Wohl des Betreu-
ten, seinen Mitwirkungsanspruch und seinen Rehabili-
tationsanspruch in den Mittelpunkt und rückt damit in 
aller Deutlichkeit von der Mündelverwaltung des alten 
Erwachsenenvormundschaftsrechts ab. Dieser Paradig-
menwechsel bringt auch einen Wechsel in der Methodik 
mit sich: klientenzentrierte Gesprächsführung, Methoden 
der Einzelfallhilfe und des Case-Managements sind ne-
ben der Rechtsanwendung zur Verwirklichung des Be-
treuungsrechts notwendig. Für viele Dinge, welche der 
Betreuer und die Betreuerin umsetzen müssen, um den 
Betroffenen und dem Gesetz gerecht zu werden, stellt die 
Soziale Arbeit das Handwerkszeug bereit. 

(2) Die interdisziplinäre Sicht des 
Betreuungsgerichtstags (BGT e.V.)

Der BGT e.V. kann sich die Qualitätsentwicklung in der 
berufl ichen Betreuung nur als gemeinsames interdiszi-
plinäres Projekt vorstellen. Alle Akteure des Betreuungs-
wesen bedürfen einer Qualitätsentwicklung: die Betreu-
ungsbehörden brauchen eine eigene Fachlichkeit und 
Qualität der Arbeit, die Arbeit der Richterinnen und 
Richter, der Rechtspfl egerinnen und Rechtspfl eger be-
darf einer hohen kommunikativen Qualität und sensib-
len Rechtsanwendung, um den Betroffenen gerecht zu 
werden, Gutachter bedürfen weitreichender Kenntnisse 
und einer eigenen Methodik, ebenso die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in den Betreuungsvereinen, welche 
ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer begleiten. 
Auch an die ehrenamtlichen Betreuerinnen und Be-
treuer selbst müssen im Interesse der Betreuten Anforde-
rungen gestellt werden. Umgekehrt ist qualitätvolle be-

rufl iche Betreuung auf die Wertschätzung der anderen 
Akteure des Betreuungswesens angewiesen. Ich denke 
hier nicht nur an ein lobendes Wort dann und wann, son-
dern ich denke an eine Kommunikation auf Augenhöhe 
zwischen juristischer, sozialarbeiterischer und medizini-
scher Fachlichkeit. 

(3) Woran soll sich Qualität im Betreuungswesen 
orientieren? 

Qualität im Betreuungswesen soll sich an den Grund-
anliegen des Betreuungsrechts und der UN-Behinder-
tenrechtskonvention orientieren. Deshalb muss eine gute 
Betreuungsführung dem Selbstbestimmungsrecht und 
dem Willen der Betreuten einen hohen Stellenwert ein-
räumen.
Eine gute Betreuungsführung muss sich an der Forde-
rung einer „persönlichen Betreuung“ orientieren. Dies er-
fordert eine konsequente Einhaltung des Besprechungs-
gebotes in § 1901 Abs.3 Satz 3 BGB. Hieraus kann eine 
Transparenz der Betreuertätigkeit entstehen, welche den 
Betroffenen geschuldet ist und von der Öffentlichkeit im-
mer wieder verlangt wird. Spätestens hier muss betont 
werden, dass zu einer verantwortlichen Betreuertätigkeit 
ein entsprechendes Zeitbudget mit einer entsprechen-
den Finanzierung gehört.
Andererseits ist eine verantwortungsvolle Tätigkeit der 
Betreuerin und des Betreuers nicht grenzenlos, die Tä-
tigkeit muss sich auf das Erforderliche richten. Sie muss 
die Selbsttätigkeit des Klienten achten und sich deshalb 
auf die beschlossenen Aufgabenkreise begrenzen, wo-
bei zu beachten ist: Die Aufgabenkreise begrenzen die 
Befugnis zur Vertretung nach außen, im Innenverhältnis 
zum Betreuten sind die Betreuerinnen und Betreuer aber 
verpfl ichtet, ihn umfassend zu beraten und ggfs. gegen-
über dem Gericht eine Erweiterung oder Einschränkung 
ihrer Aufgabenkreise anzuregen, wenn dies erforderlich 
ist (§ 1901 Abs. 5 BGB).

(4) Eignungskriterien für berufl ich tätige Betreuer

Ein scheinbarer Gegensatz, den man oft in Diskussionen 
hört: Qualität stellt jeder durch sein individuelles, persön-
liches Handeln selbst her – Qualität wird durch Struktu-
ren begünstigt oder erst geschaffen. Der BGT e.V. ist ein 
interdisziplinärer Fachverband, der politisch tätig ist, 
weil er Strukturen fördern will, die ein qualitätsvolles Be-
treuungswesen ermöglichen. Dies beginnt bei der Qua-
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lität im Verfahren zur Einrichtung einer Betreuung (Wie 
deutlich wird die Stimme des Betroffenen dort gehört?), 
während der Betreuung selbst (Wie qualitätvoll agieren 
die einzelnen Akteure?) und bei der Beendigung der Be-
treuung (Wird ein solcher Wunsch des Betreuten gehört 
und beachtet?)

Leitgedanke für unsere Überlegungen war: „Jeder Be-
treute hat Anspruch auf einen qualifizierten Betreuer!“. 
So vorgetragen von Hans-Jürgen Schimke auf dem bun-
desweiten Betreuungsgerichtstag 2010. Für den BGT e.V. 
wendet sich diese Erwartung sowohl an den ehrenamtli-
chen als auch den hauptberuflichen Betreuer. 

Schon 2003 hatten die beiden Berufsverbände BdB und 
BVfB einen gemeinsamen Beschluss zur Notwendigkeit 
einer eigenständigen Qualifikation zum Berufsbetreu-
er auf Hochschulniveau gefasst. 2010 auf dem 12. VGT 
beschäftigten die Überlegungen zu verbindlichen Re-
gelungen für das Berufsbild die AG 18 und wurden von 
Wolf Crefeld unter der Überschrift „Qualifizierung und Zu-
lassung zum Betreuerberuf“ (Text verfügbar unter www.
bgt-ev.de/betrifft_betreuung_11.html, Volltext S. 162–164) 
zusammengefasst.

Als der BGT e.V. dann 2011 die Verbände im Betreuungs-
wesen zu einer gemeinsamen Gesprächsplattform, dem 
„Kasseler Forum“, einlud, war eines der dringendsten 
Themen die Entwicklung von gemeinsamen Eignungs-
kriterien für beruflich tätige Betreuerinnen und Betreuer. 
Das Kasseler Forum verabschiedete 2012 „Eignungskri-
terien für beruflich tätige Betreuerinnen und Betreuer 
– ein Papier der Verbände im Betreuungswesen“. Diese 
Eignungskriterien stellen die besondere Rechtsanwen-
dungskompetenz und professionelle Kommunikations- 
und Beziehungskompetenz der beruflich tätigen Betreu-
er in den Vordergrund und schlagen ein modularisiertes 
Qualifikationskonzept für beruflich tätige Betreuerinnen 
und Betreuer vor.

Der Deutsche Städte- und Landkreistag, der Deutschen 
Städtetag und die Bundesarbeitsgemeinschaft der über-
örtlichen Träger der Sozialhilfe haben aus diesen Eig-
nungskriterien wichtige Anregungen gezogen und 2012 
ihre „Empfehlungen für Betreuungsbehörden bei der 
Betreuerauswahl. Anforderungen an rechtliche Betreuer 
und Aufgaben der überörtlichen und örtlichen Betreu-
ungsbehörden bei der Betreuerauswahl“ veröffentlicht. 
Eine Überarbeitung dieses Papiers wurde 2017 vorgelegt 
(alle Texte unter www.bgt-ev.de/eignungskriterien.html).

(5) Strukturelle Absicherungen der Qualität

Für den einzelnen Betreuten erfolgt eine Absicherung 
der Qualität des Betreuers durch den Vorschlag eines 

geeigneten Betreuers durch die Betreuungsbehörde und 
die Bestellung des Betreuers durch das Amtsgericht. 
Während der Betreuung erfolgt die Überprüfung durch 
jährliche Berichte der Betreuerin oder des Betreuers und 
häufig durch die Überprüfung der Rechnungslegung. 
Die Einführung genereller Regelungen für den Zugang 
zum Betreuerberuf ist Gegenstand langjähriger Diskussi-
onen und hat sich stets mit der Rechtslage bezüglich der 
Freiheit der Berufsausübung nach Art. 12 GG auseinan-
derzusetzen. 

Der Qualität in der Betreuungslandschaft sehr dienlich 
sind Masterstudiengänge vom Typ „Beratung, Unterstüt-
zung und soziales Recht“, welche jedoch nicht obligate 
Zugangsvoraussetzung sein können, „weil damit insbe-
sondere Verwaltungswirte, Juristen und andere nicht-
sozialpädagogische Berufe vom Betreuerberuf faktisch 
ausgeschlossen würden.“ (Wolf Crefeld, Qualifizierung 
und Zulassung zum Betreuerberuf, a.a.O.)

„Eine geeignete Basis für eine gesetzliche Regelung des 
Zugangs zum Betreuerberuf scheint eine modularisierte 
Weiterqualifikation für Absolventen verschiedener Hoch-
schulgänge zu sein.“ (a.a.O.) Dieses Modell wurde dann 
ausführlich in den 2012 verabschiedeten Eignungskrite-
rien der Verbände im Betreuungswesen (s.o.) erläutert, 
aber leider nicht in das oben erwähnte Papier des Städ-
te- und Landkreistages übernommen.

Ein weiterer interessanter Denkansatz ist das Einrichten 
einer Liste geeigneter Personen bei der (örtlichen) Justiz. 
Diese Regelung könnte sich an die schon existierende 
Praxis von Listen anlehnen, die bei Insolvenzverwaltern 
bei den Amtsgerichten aufgrund der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts zur Auswahl von geeig-
neten Insolvenzverwaltern vorzuhalten ist. Bereits 2008 
hat das OLG Frankfurt hat eine Verpflichtung der Amts-
gerichte, durch – anfechtbaren – Justizverwaltungsakt 
Bewerber für berufliche Betreuungen ordnungsgemäß 
entweder in Vorauswahllisten aufzunehmen oder mit 
nachvollziehbarer ausführlicher Begründung abzuleh-
nen, gesehen. Dazu haben die Gerichte ein Anforde-
rungsprofil zu erstellen, das z.B. Kriterien wie Ausbildung, 
(besondere) Kenntnisse, Nachweis praktischer Tätigkei-
ten, Unabhängigkeit, Zuverlässigkeit, wirtschaftliche 
Verhältnisse inclusive einer ausreichenden (Vermögens-
schadens-) Haftpflichtversicherung, Mitarbeiter/Büro-
ausstattung, Erreichbarkeit/Ortsnähe, Gewährleistung 
von Höchstpersönlichkeit der Betreuung, enthält aber 
auch die Voraussetzungen des Ausschlusses oder des 
Streichens von der Liste.

Weitere Denkanstöße sind die Schaffung eines Berufsre-
gisters durch Berufs- und Fachverbände und weiterge-
hend die Verkammerung des Berufes.  
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Mit dem 1.1.1992 trat das Gesetz zur Reform des Rechts der 
Vormundschaft und Pfl egschaft für Volljährige in Kraft 
und wurde zu Recht als „Jahrhundertreform“ bezeichnet. 
Natürlich kann ein Gesetz nur so gut sein, wie die Bemü-
hungen um seine Umsetzung hoch sind und wir sehen 
uns Umsetzungsdefi ziten entgegen, die teilweise so alt 
sind wie die Reform selbst.

Faktisch bewiesen die meisten Länder und Kommunen 
zu wenig Interesse an der Umsetzung des neuen Rechts 
und es zeigte sich in der Vergangenheit, dass lediglich 
Kostenfragen genügend politische Motivation verursa-
chen konnte, sich nachhaltig mit Betreuungspolitik zu 
befassen.

In den letzten Jahren ist wieder Bewegung in die politi-
sche Debatte gekommen. Der aktuelle Koalitionsvertrag 
nimmt Reformversprechen mit auf und die Ergebnisse 
des vom Bundesjustizministerium in Auftrag gegebenen 
Forschungsprojekts zur „Qualität in der rechtlichen Be-
treuung“ liegen mittlerweile vor.

Der Bericht offeriert ein dezidiertes Bild aller betreuungs-
relevanten Akteure und nimmt wesentliche Qualitätsas-
pekte in den Blick. Dabei wird schnell ersichtlich, wie pre-
kär die Situation ist. Der Abschlussbericht bestätigt die 
seit langem diskutierten Qualitätsdefi zite im deutschen 
Betreuungswesen und stellt sie jetzt auf eine objektivier-
te, empirisch hoch repräsentative Grundlage. Die Ergeb-
nisse zu interpretieren und reformpolitische Konsequen-
zen daraus zu ziehen, wird die Aufgabe aller relevanten 
Akteure für die kommenden Jahre.

Einigkeit besteht bislang allerdings lediglich darin, dass 
sich etwas verändern muss. Strittig sind – natürlich – die 
möglichen Lösungswege. Wenig Mut macht dabei der 
Beschluss zur Reform des Betreuungsrechts (Top I.6) der 
89. Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister 
der Bundesländer vom 6./7. Juni 2018. Paradoxerweise 
nimmt das Thema „Qualität“ nur eine untergeordne-
te Rolle ein: Abstruse Infragestellungen der eigenen 
Forschungsergebnisse, politisches Mauern und den 
„schwarzen Peter zuschieben“, aber auch alte, überwun-
den geglaubte Argumente, wie das des Ehrenamtspri-
mats, werden wieder hervorgekramt, um das ganze Ver-
fahren – so erweckt es den Eindruck – so kostengünstig 
zu gestalten, wie es geht. So viel steht fest, es steht uns ein 
harter politischer Ringkampf bevor.

JEDER kann Betreuung?

Eine wesentliche Veränderung im Feld der rechtlichen 
Betreuung seit der großen Reform von 1992 ist die Ver-
schiebung im Verhältnis von Ehrenamt und Profession. 
Das Leitbild des Vorrangs der ehrenamtlichen Betreu-
ung (§ 1897 Abs. 6 BGB) wird auch im jüngsten Beschluss 
der Justizministerinnen und Justizminister als Rechtferti-
gung einer scheinbar nicht wirklich gewollten Qualitäts- 
und Professionsdiskussion herangezogen. Es wird immer 

noch ernsthaft angenommen, dass JEDER Betreuung 
könne, der seine eigenen Angelegenheiten im Griff hat! 
An diesem Leitbild gelte es laut Beschluss festzuhalten44. 
Damit wird jede Bemühung um Qualität und Professio-
nalisierung der Betreuung, wie sie auch das Bundesmi-
nisterium der Justiz und für Verbraucherschutz in dem 
jetzt gerade beginnenden Diskussionsprozess anstrebt, 
konterkariert. 

Das Ehrenamt ist ein unverzichtbares Element rechtlicher 
Betreuung und sollte konsequent und nachhaltig geför-
dert werden. Der Trend ist allerdings ein anderer: Der 
Anteil der berufl ich geführten Betreuungen wächst seit 
Jahrzehnten trotz intensiver Bemühungen des Gesetzge-
bers, während wir gleichzeitig einen Anstieg psychiatri-
scher und demenzieller Erkrankungen bei gleichzeitiger 
Erosion familiärer Kontexte erleben, die Zunahme kom-
plexer Fallkonstellationen, die fortschreitende Bürokrati-
sierung in allen Lebensbereichen usw. Die private Sorge 
kann nicht mehr als Selbstverständlichkeit vorausgesetzt 
werden und eine Umkehr dieser Entwicklung ist nicht 
absehbar. Die Konsequenz: der Bedarf an professioneller 
Unterstützung zur Ausübung der Rechts- und Handlungs-
fähigkeit steigt. Eine Umkehr dieser Entwicklung ist nicht 
absehbar.

Qualität verlangt Profession

Der BdB fordert seit Langem, dass Betreuung Profession 
werden muss. Professionalität schafft die Voraussetzung, 
Qualität verbindlich zu defi nieren und Verfahren und 
Standards zu etablieren. Fachlichkeit und Qualität müs-
sen durchgängig zur Grundlage der Berufsausübung 
werden.

Momentan können sich Menschen nicht darauf verlas-
sen, eine gute und bedarfsgerechte Unterstützung zu 
erhalten. Es gibt keine verbindlichen Qualitätskriterien 
und Expertenstandards. Personen mit Unterstützungs-
bedarf können unter den aktuellen Umständen nur 
hoffen, in den Genuss einer qualifi zierten Betreuung zu 
kommen, die im Sinne des § 1901 BGB die individuellen 
Potenziale einer selbstbestimmten Lebensgestaltung er-
fasst und fördert.

Die Berufsinhaberinnen und Berufsinhaber haben diese 
Situation nicht zu verantworten. Im Gegenteil: Viele tau-
sende Berufsbetreuerinnen und Berufsbetreuer leisten 
unter belastenden Rahmenbedingungen nachweislich 
qualitativ hochwertige Arbeit. Die Ergebnisse des Quali-
tätsberichts belegen dies. Trotz alledem äußern sich die 
Justizministerinnen und Justizminister der Bundesländer 
in der bereits genannten Konferenz gegenteilig: es seien 
keine über Grundkenntnisse des Betreuungsrechts hin-
ausgehende Qualifi kationsanforderungen an Betreue-
rinnen und Betreuer zu stellen. Erforderlich sei in diesem 
nur „die Befähigung, die Wünsche und Bedürfnisse des 

44   JuMiKo-Beschluss vom 6./7. Juni 2018, S. 9

Eine fünfundzwanzig Jahre andauernde Qualitätsdiskussion   
Thesenpapier von Torsten Becker
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Betreuten zu ermitteln“45. Optional könne es im Einzelfall 
positiv sein, wenn über (sozial-)rechtliche, medizinische 
oder organisatorische Kenntnisse verfügt werden. Diese 
werden in dem Beschluss allerdings nur unter dem Ge-
sichtspunkt gesehen, dass so im Interesse des Klienten 
staatliche Hilfsangebote besser vermittelt werden kön-
nen. 

Diese Verengung der notwendigen Kenntnisse berufli-
cher Betreuung sowie das inhaltlich falsche verengte 
Verständnis von Betreuung als reine Rechtsfürsorge ge-
hen an den Erfordernissen der Praxis vollkommen vorbei. 
Dabei wurde schon früh diskutiert, dass das geltende 
Betreuungsrecht seinen Zielen nicht in ausreichendem 
Maße gerecht wird. Betreuung kann nicht nur als ein zi-
vilrechtliches Rechtsverhältnis begriffen werden, in dem 
eine Person für eine andere Geschäfte zu besorgen hat. 
Rechtliche Handlungen sind nur ein Aspekt von Betreu-
ung. Willenserkundung, Förderung einer selbstständi-
gen Gestaltung der Rechtsbeziehungen, Unterstützung 
bei der Umsetzung individueller Präferenzen und Ent-
scheidungen gegenüber möglichen Vertragspartnern 
erfordern Kompetenzen in der Beratung, Sozialdiagnos-
tik und der Steuerung sozialer Systeme. „Rechtlich“ ist al-
lenfalls das Ziel aber nicht der Weg dorthin und erfordert 
auf Seiten der Betreuung Aktivitäten, die den Rahmen 
des im Zivilrecht Regelbaren sprengen. Diese Diskussion 
ist allerdings schon beinahe so alt wie die Betreuungs-
rechtsreform von 1992 aber leider – vergegenwärtigt 
man die aktuellen Beschlüsse der Justizministerinnen 
und Justizminister – kaum einen Schritt vorangekom-
men. 

Diese nachhaltige politische Ignoranz erstaunt allemal, 
vergegenwärtigt man sich die hohen moralischen und 
fachlichen Anforderungen, die an eine rechtliche Betreu-
ung gekoppelt sind: Betreuung schützt die Menschen-
würde in Situationen großer Verletzlichkeit, trifft sensible 
Entscheidungen über Eingriffe in die Freiheitsrechte und 
organisiert, plant und kontrolliert komplexe Unterstüt-
zungsprozesse. Wir reden hier um nichts anderes als von 
individuellen Menschenrechten, die der Gesetzgeber 
auf so sträfliche Weise vernachlässigt oder – mit Blick 
auf das Ehrenamtprimat – ins „Private“, also „Unsichtba-
re“ verdrängen will.  

Die ehrenamtliche Betreuung bleibt ein unabdingbar 
wichtiges Element der Betreuungslandschaft, bildet aber 
nicht alleine den Kern der Betreuung, sondern erfährt 
durch die professionelle Berufsbetreuung Unterstützung 
bei der Einhaltung von Qualitätsstandards. 

Der BdB hat frühzeitig die Notwendigkeit einer Professio-
nalisierung erkannt und sieht Fachlichkeit und Qualität 
immer mit einem Atemzug. Die faktische und immer um-
fassendere Übertragung von Fremdverantwortung auf 
Betreuerinnen und Betreuern erfordert professionelles 
Handeln, die mit Instrumenten und Maßnahmen auf 
Grundlage rechtlicher Vorschriften zu erreichen ist.

45 JuMiKo-Beschluss vom 6./7. Juni 2018, S. 8

Verbandliche Qualitätsentwicklung als Vorbild für die 
Betreuungslandschaft

Der BdB hat seit seinem Bestehen mit viel Engagement 
Qualitäts- und Professionalisierungsthemen vorange-
trieben und zahlreiche Instrumente und Maßnahmen 
geschaffen, die innerverbandlich bereits fest integriert 
sind und außerverbandlich das ganze Betreuungswe-
sen qualitativ beeinflussen möchte.

Die Entwicklung einer Profession gewährleistet Qualität 
durch Systematisierung und Fortentwicklung des Fach-
wissens. Die methodische Kompetenz ist dabei das ent-
scheidende Mittel, das die professionelle Zusammenar-
beit mit Klientinnen und Klienten ermöglicht und die 
Deckung des Besorgungsbedarfs steuert. Als Grundlage 
für das berufliche Handeln von Berufsbetreuerinnen und 
Berufsbetreuern hat der BdB die Methode des Betreu-
ungsmanagements entwickelt, das die fachlich-metho-
dischen Anforderungen an den Beruf abbildet und auf 
der Methode des Case Managements basiert46. Das Kon-
zept der unterstützten Entscheidungsfindung ist dabei 
integraler Bestandteil. 

Fachliche Standards sind dabei weitere wichtige Qua-
litätskriterien professioneller beruflicher Betreuung. Sie 
sind vereinheitlichte, weithin anerkannte, nachvollzieh-
bare und überprüfbare Handlungsweisen und Regeln 
zur Leistungserstellung und schaffen Transparenz und 
Professionalität für alle Beteiligten der Betreuungspra-
xis. Der BdB entwickelt zu zentralen und besonders be-
deutsamen Betreuungssituationen fachliche Standards. 
Im Besonderen arbeitet der BdB zurzeit an Standards zur 
Vermeidung von Zwangsbehandlungen, die das betreu-
erische Handeln vor allem auch in menschenrechtlicher 
Hinsicht absichern47.

Als weiterer Professionalisierungs- und gleichzeitig Qua-
litätsbaustein sieht der BdB die Erläuterung und Erklä-
rung berufsethischer Grundlagen und Leitlinien, die 
die fachlich kompetente Berufsausübung der Berufsbe-
treuerinnen und Berufsbetreuern und das Verhalten ge-
genüber den Klientinnen und Klienten, den Kolleginnen 
und Kollegen, den anderen Partnern im Betreuungspro-
zess sowie gegenüber der Öffentlichkeit regeln48. Bereits 
2004 formulierte der BdB nach einem intensiven Diskus-
sions- und Ausarbeitungsprozess die für Mitgliederinnen 
und Mitglieder verbindlichen Leitlinien. Leitlinien sollen 
ein Beitrag sein zu einer effizienten, qualitätsvollen und 
dauerhaften Gestaltung und Steuerung der komplexen 
Betreuungsaufgabe und damit zu Unabhängigkeit und 
Ansehen dieser Berufsgruppe. Die Entwicklung von Leit-
linien ist damit ein wichtiger Teil des Gesamtkonzeptes 
der Professionalisierung der Berufsbetreuung durch den 
BdB.

46 Vgl. Roder, Angela (2008): Die Professionalisierung des Berufs 
„Rechtliche Betreuung“ durch das Case Management. Bdbaspek-
te, Ausgabe 72 | 2008, S. 29-31.

47 Vgl. Roder, Angela (2015): Die Entwicklung fachlicher Standards: 
Dem Beruf eine Visitenkarte verleihen. Kompass. Fachzeitschrift 
für Betreuungsmanagement, Ausgabe 1/2015, S. 21-27.

48 https://bdb-ev.de/73_Berufsethik_und_Leitlinien.php (Zugriff: 
30.07.2018).
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Ein weiteres Instrument für gute Betreuungsqualität wur-
de vom BdB bereits entwickelt und umgesetzt: Das Qua-
litätsregister49. Im 2006 eingeführten Qualitätsregister 
des BdB können sich Mitgliederinnen und Mitglieder mit 
ihren individuellen Schwerpunkten und Fähigkeiten vor-
stellen. Die öffentlich einsehbaren Profi le des Qualitäts-
registers informieren u.a. über Ausbildung und Zusatz-
qualifi kationen, besondere Erfahrungen mit bestimmten 
Klientengruppen oder auch besondere Sprachkenntnis-
se und bietet potenziellen Klientinnen und Klienten, An-
gehörigen, Betreuungsbehörden usw. die Möglichkeit, im 
individuellen Fall eine geeignete Betreuung zu fi nden. 

Des Weiteren hat der BdB – u.a. in Kooperation mit dem 
Bundesverband Psychiatrieerfahrene (BPE) – eine in-
terdisziplinäre Beschwerdestelle50 mit vorgelagertem 
Schlichtungsverfahren eingerichtet. Die Beschwerdestel-
le des BdB nimmt Beschwerden von Betroffenen sowie 
weiteren Akteuren im Betreuungswesen entgegen, die 
sich auf die Zusammenarbeit mit BdB-Mitgliedern bezie-
hen.

Qualitätsinstrumente und -maßnahmen müssen nicht 
immer neu erfunden werden, wenn sie innerverbandlich 
bereits für gute Ergebnisse gesorgt haben und könnten 
als Vorbild oder zumindest als Diskussionsbeiträge für 
die künftigen Reformvorhaben fungieren.

Strukturelle Lösungsansätze

Strukturelle Lösungsansätze des Gesetzgebers für die 
Weiterentwicklung des Betreuungsrechts fi nden sich bis-
lang weiterhin nur wenige und fokussieren sich bislang 
fast ausschließlich darauf, Betreuung zu verhindern, ihre 
Kosten zu begrenzen oder Ehrenamt in eine falsche Rich-
tung zu lenken. Dabei gibt es zahlreiche Ideen, die es zu 
diskutieren gilt hinsichtlich ihrer Umsetzung.

Es bedarf zur Sicherung der Qualität in der Betreuung 
unbedingt eine fachlich fundierte Zugangssteuerung. 
Die hohe Verantwortung der Betreuerinnen und Berufs-
betreuer muss mit einem entsprechend hohen Qualifi ka-
tionsniveau korrelieren. Ebenso muss eine sachgerech-
te Fachaufsicht gewährleistet werden. Der BdB verfolgt 
dabei den Lösungsansatz der Gründung einer Bundes-
kammer für Berufsbetreuerinnen und Berufsbetreuer. 
Eine qualifi zierte Aufgabenwahrnehmung gebietet die 
Einhaltung einer berufsspezifi schen Sorgfalt und die 
Anwendung wissenschaftlich fundierter Methoden. Sie 
kann im Einzelnen weder vom Gesetzgeber defi niert 
noch von staatlichen Instanzen entwickelt und beauf-
sichtigt werden. Die Betreuungsgerichte sind unverzicht-
bare Kontrollinstanzen des Rechtsstaates in Bezug auf 
die Verhältnismäßigkeit von Grundrechtseingriffen. Eine 
fachliche Kontrolle der Berufsausübung können sie aller-
dings nicht leisten, das ist weder ihre Aufgabe noch ver-
fügen sie über die erforderlichen Fachkenntnisse. 

Die Berufsangehörigen selbst sind nach Meinung des 
BdB am besten in der Lage, die konkreten Anforderun-

49 Qualitätsregister online: http://bdb-qr.de (Zugriff: 30.7.2018).
50 Beschwerdestelle online: https://bdb-ev.de/99_Beschwerdestel-

le___Schiedskommission.php (Zugriff: 30.8.2018).

gen der berufl ichen Praxis zu beurteilen, die erforderli-
che Fachlichkeit aus der Praxis heraus zu entwickeln, 
berufsständischen Normen zu defi nieren und die Berufs-
ausübung fachlich zu beaufsichtigen. Eine Berufskam-
mer würde den rechtlichen Rahmen für die berufl iche 
Ausübung der Betreuertätigkeit auf ein neues Qualitäts-
niveau heben und ihr dabei zentrale Aufgaben im Be-
reich der Qualitätssicherung zuzuweisen. 

Allerdings nutzt die gesamte Qualitäts- und Professions-
debatte nichts, ohne die dafür tauglichen Rahmenbe-
dingungen. Diese sind, um es schlicht aber treffend zu 
sagen: schlecht! Betreuerinnen und Betreuer verdienen 
im Vergleich dürftig und arbeiten im Durchschnitt zu ei-
nem Viertel unentgeltlich!51

Das derzeitige Pauschalvergütungssystem (Ausstattung 
an Zeit und Geld) ist grundsätzlich zu reformieren und 
beeinträchtigt unter den jetzigen Bedingungen erheb-
lich die Qualität der Betreuung. Der BdB kämpft mit viel 
Nachdruck für eine Beseitigung dieses unhaltbaren 
Zustands und beschäftigt sich darüber hinaus seit Län-
gerem mit der Erarbeitung von Lösungsvorschlägen für 
ein neues qualitätsorientiertes und leistungsgerechtes 
Vergütungssystem. Die Ergebnisse der Qualitätsstudie 
untermauern diese Forderungen. Denn ohne eine ange-
messene Vergütung und eine realistische Ansetzung der 
anzurechnenden Stunden ist keine ernsthafte Qualitäts-
diskussion zu gestalten. 

Die Diskussion um eine Vergütungsanpassung aller-
dings an die laufende Strukturdebatte zu ketten, wie 
es der aktuelle Beschluss der Justizministerinnen und 
Justizminister vom 6./7. Juni fordert, ist der falsche Weg 
angesichts der prekären fi nanziellen Lage der Berufs-
betreuerinnen und Berufsbetreuer und der Betreuungs-
vereine sowie eine weitere politische Missachtung der 
prekären Verhältnisse. Sofortmaßnahmen sind dringend 
und nötig.

Plädoyer für eine qualitative Weiterentwicklung 

Nicht erst angesichts der Ergebnisse der Qualitätsstudie 
wird deutlich, dass eine umfassende Weiterentwicklung 
des Betreuungsrechts notwendig ist. Klientinnen und 
Klienten haben das individuelle Recht auf einen trans-
parenten und professionellen Betreuungsprozess, der 
verbindlich nach überprüfbaren Maßstäben zu gestal-
ten ist – unabhängig davon, ob die Betreuung berufl ich 
oder ehrenamtlich geführt wird. Der Anspruch bleibt 
derselbe: eine nach den Maßstäben der UN-Behinder-
tenrechtskonvention ausgerichtete Betreuung.

Alle Bundesregierungen beteuerten seit der Ratifi zie-
rung 2009 eine vollständige Konformität des Betreuungs-
rechts mit der Konvention. Der Wandel vom Entzug der 
Rechtsfähigkeit hin zum Recht auf Unterstützung bei der 
Ausübung der Rechtsfähigkeit sieht aber indes anders 
aus. Der Ansatz, der am wenigste restriktive Alternative 
vorzuziehen, macht es erforderlich, dass echte angemes-

51 Vgl. dabei die BdB-Stellungnahme zum Abschlussbericht der Stu-
die „Qualität in der Betreuung“ unter https://bdb-ev.de/68_Stel-
lungnahmen.php (Zugriff: 30.07.2018)
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sene Maßnahmen ergriffen werden müsse, um den Be-
dürfnissen der Personen zu entsprechen. 

Der BdB sieht daher den dringenden Bedarf einer um-
fassenden Weiterentwicklung der Betreuung. Grund-
rechtliche Einschränkungen sind auf ein Mindestmaß 
zu reduzieren und niedrigschwellige Unterstützungswe-
ge zur Realisierung von Rechts- und Handlungsfähigkeit 
auszubauen. Diese sind hierzulande kaum vorhanden.52 
Dafür hat der BdB mit dem Konzept der selbstmanda-
tierten Unterstützung einen Modellvorschlag entwickelt, 
der diese Lücke füllen möchte. Die selbstmandatierte Un-
terstützung – als Erweiterung zur gängigen Betreuung 
gedacht – bedeutet die Schaffung eines der rechtlichen 
Betreuung vorgelagerten bzw. gleichartigen selbstman-
datierten Systems, als 4. Säule im Betreuungsrecht!

Hinter diesem Konzept steht ein graduelles Selbstbestim-
mungskonzept, dass auch Vertretungsleistungen mitein-
schließt, die aber (wenn möglich) privat mandatiert wer-
den. Eine „ständige“ Vertretung ist nur dann erforderlich, 
wenn die betroffenen Personen einen hohen bzw. weitrei-
chenden Bedarf an stellvertretenden (Rechts)-Handlun-
gen haben. Die Option einer „gewillkürten Vertretung“ 
könnte in geeigneten Fällen eine gesetzliche Vertretung 

52 Vgl. Staatliche Koordinierungsstelle nach Artikel 33 UN-Behin-
dertenrechtskonvention (2017): Das deutsche Betreuungsrecht im 
Lichte der UN-Behindertenrechtskonvention.

verhindern und im Sinne der unterstützen Entschei-
dungsfindung Einschränkungen fundamentaler Men-
schenrechte auf ein Mindestmaß reduzieren.

Schluss

„Für die Ausübung der selbstständigen Tätigkeit als Be-
rufsbetreuer gibt es keine berufsrechtlich definierten Zu-
gangskriterien. Es gibt weder ein eindeutiges Berufsbild 
noch eine besondere Qualifikation. Der Zugang wird von 
den Betreuungsbehörden reguliert. Nach welchen Krite-
rien ausgewählt wird, ist für Dritte nicht nachvollziehbar. 
Auch wird nicht veröffentlicht, wer als Berufsbetreuer zu-
gelassen ist. Zudem gibt es keine berufsrechtliche Kör-
perschaft, der diese Berufsgruppe angehören muss.“53 
Diese fundamentale Kritik von Transparency Internatio-
nal Deutschland über das deutsche Betreuungsrecht ist 
2013 formuliert worden. Die Ergebnisse der Qualitätsstu-
die belegen die meisten dieser Aussagen noch einmal 
hinreichend. 

Es gibt viel zu tun und die Zeichen stehen momentan auf 
Veränderung. Die politische Dynamik ist ansatzweise 
vorhanden und es sind alle Kräfte zu bündeln, damit die 
aktuelle Veränderungsbereitschaft sich nicht zu einem 
Rückschritt entwickelt. 

53 Transparenzmängel, Betrug und Korruption im Bereich der Pflege 
und Betreuung (2013, Seite 25), Online unter: 
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Die Studie des BMJV zur Qualität in der Rechtlichen Be-
treuung hat sich auch mit der ehrenamtlichen Betreu-
ung befasst und dabei Ergebnisse hervorgebracht, die 
viele nicht überrascht haben.

Das Informations- und Kenntnisniveau der ehrenamtli-
chen Betreuer ist niedriger als bei beruflichen Betreuern

 ¾ Das Angebot der Begleitung durch Betreuungsverei-
ne wird unzureichend genutzt

 ¾ Angehörige haben mehr Schwierigkeiten mit einer 
klaren Rollenabgrenzung

 ¾ Es bestehen häufigere Kontakte zwischen Betreuer 
und betreutem

 ¾ Ehrenamtliche Betreuer sind zufriedener als berufli-
che Betreuer mit ihrer Tätigkeit

 ¾ Auf eine geförderte Vollzeitstelle „Querschnitt“ 
kommen bundesweit 4.000 ehrenamtlich geführte 
Betreuungen

Wir diskutieren die Erkenntnisse und mögliche Konse-
quenzen mit Prof. Dr. Reiner Adler von der Hochschule 
Jena und Robert Müller aus Österreich

In Österreich besteht ein „zweistufiges“ System von Eh-
renamtlichkeit. Zum einen gibt es ehrenamtliche Mit-
arbeiter der Vereine und ein umfassendes System von 
Qualitätssicherung. Ehrenamtliche Mitarbeiter sind eng 
angebunden, erhalten eine Einschulung, laufende inter-
visorische Fallbesprechungen und Fortbildungsangebo-
te. Sie sind jeweils einem hauptberuflichen Mitarbeiter 
zugeordnet, der die Fallführung begleitet, bei Schwie-

rigkeiten kontaktiert werden kann und einmal pro Jahr 
ein ausführliches Gespräch führt. Zum Sachwalter (bzw 
nun Erwachsenenvertreter) ist jeweils der Verein bestellt, 
der ehrenamtliche Mitarbeiter wird (wie auch hauptbe-
rufliche Mitarbeiter) mit der Führung des Falles betraut. 
Ehrenamtliche Mitarbeiter betreuen maximal fünf Klien-
ten und erhalten dafür eine (öffentlich finanzierte) Auf-
wandsentschädigung von € 65 pro Klient und Monat. 

Teilplenum 4
Qualität in der ehrenamtlichen Betreuung 
Prof. Dr. Reiner Adler, Robert Müller, Moderation: Barbara Dannhäuser, Stephan Sigusch 

Qualität in der ehrenamtlichen Betreuung  

Qualität in der ehrenamtlichen Betreuung – Erfahrungen aus Österreich   
Thesenpapier von Robert Müller
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Bei der Auswahl der Fälle wird darauf geachtet, dass die 
Lebenssituation des Klienten einigermaßen stabil und 
die Verfügbarkeit des Vertreters gut einschätzbar ist.     

Das 2007 eingeführte Clearing hat (neben der Suche 
nach Alternativen zu Vertretungen) auch das Ziel Ange-
hörige und nahestehende Personen verstärkt als Vertre-
ter zu fi nden und zu mobilisieren. Seitens des Justizminis-
teriums wird darin klar die Möglichkeit einer Vertretung 
ohne öffentliche Kosten gesehen. Die Vereine und ihr 
fachliches Wissen sollen verstärkt als Multiplikator ge-
nutzt werden. Zur Unterstützung der Angehörigen bieten 
die Vereine kostenlose Einführungsveranstaltungen (2 
bis 2 ½ Stunden) und Beratungen an. Die Anbindung 
an die Vereine ist aber nur lose und unverbindlich, die 
Unterstützung stark begrenzt. Eine Qualitätssicherung ist 
damit nicht verlässlich gegeben und immer davon ab-
hängig, ob die als Vertreter tätige Angehörige auch be-
reit und motiviert sind, sich damit auseinanderzusetzen. 

Mit dem neuen Erwachsenenschutzrecht seit 1.7. 2018 
wird die Funktion der Sachwaltervereine (nunmehr Er-
wachsenenschutzvereine) weiter ausgebaut, diese sollen 
nun die Rolle einer Schaltstelle im Erwachsenenschutz 

übernehmen. Zur Bewältigung der unterschiedlichen 
Aufgaben ist in der Tätigkeit der Vereinsmitarbeiter 
eine zunehmende Spezialisierung notwendig geworden 
(Hauptberufl iche Klienten Arbeit, Anleitung ehrenamtli-
cher Mitarbeiter, Clearing, Vortrag, Schulung, Beratung, 
Errichtung und Registrierung von neuen Vertretungen). 
Ob die neuen Aufgaben mit den etwas erweiterten Per-
sonalressourcen entsprechend bewältigbar sind, bleibt 
abzuwarten.

Die neu eingeführte gewählte Erwachsenenvertretung, 
bei der eine kognitiv bereits beeinträchtigte Person ih-
ren Vertreter selbst wählen kann, und die gesetzliche Er-
wachsenenvertretung, mit der die Vertretungsbefugnis 
naher Angehöriger umfassend ausgedehnt wird, sind 
beide als rein ehrenamtliche Vertretung konzipiert. Der 
Vertreter erhält (aus Mitteln der betroffenen Person) nur 
einen Aufwandsersatz aber keine Entschädigung (Ver-
gütung) seiner Tätigkeit. Das Schulungsangebot der Ver-
eine wird wohl auf diese beiden Vertretungsformen aus-
gedehnt, eine Umsetzung der neuen Vertretungsformen 
ist aber jeweils von der privaten Verfügbarkeit geeigne-
ter Personen abhängig.   

Qualität in der ehrenamtlichen Betreuung    
Thesen von Prof. Dr. rer. soc. Reiner Adler

Das Thema des Teilplenums „Qualität in der ehrenamtli-
chen Betreuung“ könnte eine mehrfache Zumutung be-
deuten. 

Muss denn auch das Ehrenamt der Qualitätsdiskussion 
unterworfen werden? 
Stellen die Jumiko-Stellungnahmen nicht bereits die Eh-
renamtlichkeit an sich schon als Qualitätsmerkmal dar? 
Sollte nicht so wenig wie möglich und nur so viel wie nö-
tig von Ehrenamtlichen verlangt werden? 

Im Teilplenung könnte es zunächst um die grundsätz-
liche Bedeutung von Qualitätskonzepten im Hinblick 
auf die Ehrenamtlichkeit gehen. Die aktuelle ISG-Studie 
verwendet insofern ein Qualitätsmodell, dass sich zum 
Beschreiben, aber nicht zum Steuern eignet. Zu klären 
wäre, was an Verschiedenem unter Qualität in der Eh-
renamtlichkeit verstanden werden kann, und wie ein 
Qualitätskonzept unsere Wahrnehmung und Schlussfol-
gerungen zur Qualitätsthematik beeinfl usst. Betreuung 
durch Verwandte oder Ehrenamtliche kann außerdem 
nicht ohne die Betreuungsvereine, deren
Zulassungs- und Finanzierungsbedingungen gesehen 
werden. Schließlich betonte die JUMIKO-Stellungnahme 

kürzlich erst wieder die „Berücksichtigung des ursprüng-
lichen -zivilgesellschaftlichen- Leitmotivs“ im Betreu-
ungsrecht. Doch Aufgemerkt: Familie ist eben nicht Zivil-
gesellschaft! Welche Systeme hier in den Bundesländern 
vertreten sind und wie diese auf die Qualitätsfrage ein-
wirken, kann ein weiterer Gegenstand des Teilplenums 
sein. 

Die aktuelle ISG-Studie erlaubt, trotz fehlender Repräsen-
tativität, einige spannende Einsichten in die Empirie der 
nichtberufl ichen Betreuung durch Ehrenamtliche und 
Verwandte. Daraus lassen sich Reformperspektiven des 
Betreuungsrechts beispielsweise zur konstruktiven Ab-
grenzung der verschiedenen Betreuertypen ableiten. 

Insofern sind die Unterscheidungen der ISG-Studie 
zwischen „Familien“angehörigen, „Fremd“betreuern 
„Berufs“betreuern relevant. 

Welche übertragbaren Qualitätsaspekte beinhaltet bei-
spielsweise die Figur des „befreiten Betreuers“, oder wie 
kann die „Abgabepfl icht“ in alle Richtungen entwickelt 
werden?
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Eine Begutachtung im Betreuungsverfahren folgt zu-
nächst den gängigen Qualitätsanforderungen, die an 
die Tätigkeit des Sachverständigen in Gerichtsverfah-
ren zu stellen sind.

Das reicht von der bei Auftragsannahme zu prüfenden 
eigenen Sachkunde und Neutralitätsfähigkeit über eine 
nachvollziehbare Dokumentation der Anknüpfungs-
tatsachen und davon sauberen Trennung der eigenen 
Befunde und einer weiteren strikten Trennung von der 
Beurteilung und sorgfältigen Beantwortung der Beweis-
fragen.

Im Vortrag sollen drei Qualitätsaspekte vertieft werden. 

Zum einen sollen die zu reflektierenden Grenzen einer 
medizinischen Begutachtung als Qualitätsmerkmal 
verstanden werden. Der Gutachter kann ohne Sozial-

bericht in vielen Fällen zum Erforderlichkeitsgrundsatz 
keine hinreichend fundierten Aussagen machen. Nicht 
selten muss der zu regelnde Sachverhalt ermittelt sein, 
damit im Gutachten eine qualitativ tragfähige Beurtei-
lung möglich wird, ob der Proband hier tatsächlich der 
Unterstützung eines Betreuers bedarf.

Zum anderen dürfte ein Qualitätsmerkmal sein, wie 
differenziert das Gutachten zu den möglichen verschie-
denen Aufgabenkreisen Stellung nimmt.

Zum Dritten ist Qualität an der Art und Weise erkenn-
bar, wie in einer Begutachtung die Frage der Fähigkeit 
des Probanden, den Willen frei zu bestimmen unter-
sucht und dargelegt wird. Hier geht es um Autonomie 
und ihren Schutz bis hin zur Frage, inwiefern es möglich 
sein kann, Autonomiefähigkeit wieder herzustellen, 
wenn sie verloren gegangen ist. 

Teilplenum 5 
Qualität bei medizinischen Begutachtungen in Betreuungsverfahren          
Alexander Menges, Psychiater/Neurologe, Moderation: Dr, Christoph Lenk  

Einführung von Alexander Menges  

Die Herausforderungen an die Qualität in der rechtlichen 
Betreuung, die sich im Hinblick auf die ärztliche Behand-
lung von Betreuten und deren Grundrechtsschutz für den 
Betreuer, aber auch die anderen hierin eingebundenen 
Akteure (insbesondere Betreuungsgerichte und Ärzte) 
stellen, sind groß. Gemeinsames Ziel muss es sein, die 
Selbstbestimmung der Betreuten in medizinischen Ange-
legenheiten so weit wie möglich zu wahren und Zwang 
auf das absolute Minimum zu beschränken.

1. Ausgangspunkt: Selbstbestimmungsrecht

Ausgangspunkt aller Entscheidungen im Rahmen der 
ärztlichen Behandlung ist die Selbstbestimmung des be-
handlungsbedürftigen Betreuten: Dessen selbstbestimm-
te Entscheidung als Patient ist eine Grundvoraussetzung 
für eine gute medizinische Behandlung – und zwar so-
wohl bei somatischen als auch bei psychischen Erkran-
kungen. Die Freiheit des Patienten, selbst zu entscheiden, 
ob und wie er sich behandeln lassen will, ist Teil seines 
allgemeinen Persönlichkeitsrechts und damit grund-
rechtlich durch Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Ar-
tikel 1 Absatz 1 GG geschützt. Einfachgesetzlich sind die 
Anforderungen an eine informierte Einwilligung des Pa-
tienten in den §§ 630d und 630e BGB geregelt.
Im ihm übertragenen Aufgabenkreis der Gesundheits-
sorge muss der Betreuer den Betreuten also bei anste-
henden Entscheidungen über ärztliche Maßnahmen zu-

vorderst bei seiner eigenen Entscheidungsfindung und 
-umsetzung unterstützen, dessen Willen, Wünsche und 
Präferenzen ermitteln und, soweit erforderlich, gegen-
über dem Arzt zur Geltung bringen. Im Falle der Einwil-
ligungsunfähigkeit hat er die besonderen Vorgaben der 
§§ 1901a, 1901b BGB zu beachten. 

2. Ausnahmsweise Zulässigkeit von ärztlichen Zwangs-
maßnahmen
Ein besonderes grundrechtliches Spannungsverhältnis 
entsteht immer dann, wenn die Fähigkeit des Betreuten 
zur Selbstbestimmung in medizinischen Angelegenhei-
ten zeitweilig oder langfristig krankheits- oder behinde-
rungsbedingt eingeschränkt bzw. aufgehoben ist. 

In seiner Leitentscheidung vom 26.07.2016 (1 BvL 8/15, Bt-
Prax 2016, S. 182 ff.) hat das BVerfG festgestellt, dass das 
Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit 
aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 GG den Staat verpflichtet, 
hilfsbedürftigen Betreuten, die bei einem drohenden er-
heblichen gesundheitlichen Schaden die Notwendigkeit 
der ärztlichen Maßnahme auf Grund einer psychischen 
Krankheit oder einer geistigen oder seelischen Behin-
derung nicht erkennen oder nicht nach dieser Einsicht 
handeln können, notfalls auch gegen ihren natürlichen 
Willen Schutz durch ärztliche Versorgung zu gewähren. 
Ärztliche Untersuchungs- und Heilmaßnahmen müssen 
dann in gravierenden Fällen zum Schutz vor schwer-

Teilplenum 6
Grundrechte und ärztliche Behandlung –  
Herausforderungen an die Qualität in der rechtlichen Betreuung  
Prof. Dr. Andreas L. Paulus, Richter des Bundesverfassungsgerichts, Annette Schnellenbach, Bundesministerium der 
Justiz und für Verbraucherschutz,Jürgen Thar, Berufsbetreuer, Moderation: Prof. Dr. Dr. h.c. Volker Lipp

Impulspapier Annette Schnellenbach, BMJV
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wiegenden Gesundheitsbeeinträchtigungen als ultima 
ratio auch unter Überwindung des entgegenstehenden 
natürlichen Willens solcher Betreuter vorgenommen wer-
den dürfen.

Damit hat das BVerfG das Spannungsverhältnis zwi-
schen dem Grundrecht auf Selbstbestimmung ein-
schließlich der „Freiheit zur Krankheit“ einerseits und der 
aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 GG folgenden staatlichen 
Schutzpfl icht gegenüber einwilligungsunfähigen Men-
schen andererseits zugunsten der Schutzpfl icht aufge-
löst. Diese resultiert aus der spezifi schen Hilfsbedürftig-
keit des nicht einwilligungsfähigen Betreuten und fußt 
damit ganz klar auf dem – vom General Comment Nr. 
1 des UN-Fachausschusses abgelehnten – „Konzept der 
geistigen Fähigkeit“, also der Einwilligungsfähigkeit und 
der Möglichkeit einer ersetzenden Entscheidung bei de-
ren Fehlen. Die Festlegung, dass die staatliche Schutz-
pfl icht in engen Grenzen Zwangsmaßnahmen bei nicht 
einwilligungsfähigen Personen legitimieren kann, hat 
das BVerfG erst jüngst in seinem Urteil vom 24. Juli 2018 
im Hinblick auf Fixierungen bestätigt (2 BvR 309/15, 2 
BvR 502/16).

Nach dieser Rechtsprechung muss der Gesetzgeber 
aber durch enge materiell- und verfahrensrechtliche 
Regelungen sicherstellen, dass ärztliche Zwangsmaß-
nahmen nur als „letztes Mittel“ angewandt werden. Das 
Gericht hat insoweit betont, dass auch der Wille des 
aktuell nicht einwilligungsfähigen Menschen nicht ein-
fach deshalb außer Acht gelassen werden darf, weil er 
„von durchschnittlichen Präferenzen abweicht oder aus 
der Außensicht unvernünftig erscheint.“ Auch der soge-
nannte natürliche Wille bleibt also Ausdruck des grund-
rechtlich geschützten Selbstbestimmungsrechts, seine 
Überwindung unterliegt hohen Anforderungen nach 
dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und auch hohen 
verfahrensrechtlichen Hürden und Sicherungen. Er darf 
insbesondere dann nicht übergangen werden, wenn er 
zugleich Ausdruck eines im Zustand der Einwilligungs-
fähigkeit gebildeten freien Willens ist, der sich etwa aus 
einer Patientenverfügung ergibt oder der als mutmaßli-
cher Wille – unter Rückgriff auf frühere Äußerungen und 
persönliche Wertvorstellungen – feststellbar ist. 

Der Gesetzgeber hat mit Inkrafttreten am 22. Juli 2017 
den Rahmen für die Zulässigkeit ärztlicher Zwangsmaß-
nahmen in § 1906a BGB insoweit neu gesetzt, als diese 
unter denselben sehr engen Voraussetzungen wie nach 
bisherigem Recht als ultima ratio im Rahmen eines stati-
onären Aufenthaltes in einem Krankenhaus, in dem die 
gebotene medizinische Versorgung einschließlich Nach-
behandlung sichergestellt ist, vom Gericht genehmigt 
werden dürfen. 

Die dieser Neuregelung zugrundeliegende Entschei-
dung, ambulante Zwangsmaßnahmen nicht zuzulassen, 
wird weiterhin von Teilen der interessierten Öffentlichkeit 
grundsätzlich in Frage gestellt. Dies zeigt exemplarisch 
eine Richtervorlage eines Amtsgerichts vom Januar 2016, 
mit der die Verfassungswidrigkeit der Nichtzulassung 
einer ambulanten Zwangsbehandlung durch Zwangs-
medikation in einem Pfl egeheim geltend gemacht wur-

de und die an der fehlenden Zulässigkeit gescheitert ist 
(BVerfG, Beschluss vom 06.03.2018 - 1 BvL 1/16, FamRZ 
2018, S. 1021 ff.). Die teilweise heftig geführte Diskussion 
über die konkreten Grenzen der Zulässigkeit von Zwangs-
maßnahmen wird also weitergehen – sie bewegt sich 
zwischen den Polen einer totalen Ablehnung jeglichen 
Zwangs als menschenrechtswidrig (UN-Fachausschuss 
u.a.) und der Forderung nach Zulassung auch der am-
bulanten Zwangsbehandlung. Die im Gesetz vorgesehe-
ne Evaluierung der Auswirkungen der gesetzlichen Än-
derungen auf die Anwendungspraxis nach Ablauf von 
drei Jahren nach Inkrafttreten wird insoweit hoffentlich 
einen weiteren Erkenntnisgewinn bringen. 

3. Interdisziplinäre Anstrengungen zur Vermeidung 
von ärztlichen Zwangsmaßnahmen

Gute Qualität in der rechtlichen Betreuung ist dann 
erreicht, wenn diese so ausgestaltet wird, „dass das 
Selbstbestimmungsrecht der Betreuten geachtet und 
geschützt wird, indem die Betreuung für dessen größt-
mögliche Verwirklichung sorgt.“ (vgl. Abschlussbericht 
des Forschungsvorhabens „Qualität in der rechtlichen 
Betreuung“, Bundesanzeigerverlag 2018, Qualitätskon-
zept, Ziff. 2.2.1, S. 8, veröffentlicht unter https://www.bmjv.
de/SharedDocs/Downloads/DE/Service/Fachpublikati-
onen/Forschungsbericht_Qualitaet_rechtliche_Betreu-
ung.html). Ein wesentlicher Bestandteil dieser Qualität 
liegt in der Vermeidung von die Selbstbestimmung ein-
schränkendem Zwang im Rahmen ärztlicher Behand-
lung. Diese ist nicht nur Aufgabe des Betreuers, sondern 
vor allem auch der Betreuungsgerichte und der beteilig-
ten Ärzte. Innerhalb des durch das Recht gesetzten Rah-
mens wird die Vermeidung von Zwangsmaßnahmen 
nur gelingen, wenn alle beteiligten Akteure einschließ-
lich der Leitungen der betroffenen Kliniken und sonsti-
gen Einrichtungen interdiziplinär zusammenarbeiten, 
damit die tatsächlichen Rahmenbedingungen ausrei-
chende alternative Maßnahmen für einen adäquaten 
Gesundheitsschutz von Betroffenen bereitstellen.

Die wirkungsvollsten Wege zur Vermeidung von ärztli-
chen Zwangsmaßnahmen sind nach Ein¬schätzung der 
im Rahmen des Forschungsvorhabens zur „Qualität in 
der rechtlichen Betreuung“ befragten Berufsbetreuer die 
Beratung mit den behandelnden Ärzten, die Vermittlung 
in ambulante psychiatrische Pfl ege und die Überzeu-
gungs-arbeit bei den Betreuten (vgl. Abschlussbericht, 
S. 326 f). Die empirischen Ergebnisse zeigen auch, dass 
die Betreuer erhebliche Anstrengungen zur Zwangsver-
meidung unternehmen: So haben 75% der befragten Be-
rufsbetreuer in den letzten zwölf Monaten in keine ärztli-
che Zwangsmaßnahme eingewilligt, weitere 18% in nur 
einem Fall (a.a.O., S. 322). Der Betreuer bedarf aber bei 
der Suche nach Alternativen im konkreten Fall der Un-
terstützung durch die behandelnden Ärzte und andere 
regional verortete Stellen insbesondere der psychiatri-
schen und psychotherapeutischen Versorgung (soweit 
sie vorhanden sind). In medizinischen Einrichtungen 
müssen die Behandlungsabläufe und die personelle, 
sachliche und räumliche Ausstattung zudem so gestal-
tet sein, dass der Vermeidung von Zwang oberste Prio-
rität eingeräumt wird. Eine nachhaltige Vermeidung 
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von Zwangsmaßnahmen lässt sich in vielen Fällen nur 
erreichen, wenn genügend Zeit und personelle Kapazi-
täten bei den Betreuern, aber auch den Ärzten zur Ver-
fügung stehen, um Erfahrungen mit Zwang im dialogi-
schen Prozess mit dem Betroffenen aufzuarbeiten und 
in geeigneten Fällen Vorausverfügungen wie insbeson-
dere Behandlungsvereinbarungen („joint crisis plans“) 
zu schließen, mit deren Hilfe Patienten die Möglichkeit 
haben, im Voraus Entscheidungen für den Fall zu treffen, 
dass sie künftig krankheitsbedingt (erneut) die Selbstbe-
stimmungsfähigkeit verlieren (vgl. auch für den Bereich 
der Psychiatrie „Achtung der Selbstbestimmung und An-
wendung von Zwang bei der Behandlung von psychisch 
erkrankten Menschen - Eine ethische Stellungnahme der 
DGPPN“ vom 23.09.2014, https://www.dgppn.de/presse/
stellungnahmen/stellungnahmen-2014/ethik.html und 
Stellungnahme der Zentralen Ethikkommission der Bun-
desärztekammer „Entscheidungsfähigkeit und Entschei-
dungsassistenz in der Medizin“ vom 15. April 2016, Deut-
sches Ärzteblatt 2016, S. A 1 ff).   

Impulspapier von Jürgen Thar 

Wenn über Grundrechte und ärztliche Behandlung im 
Kontext der rechtlichen Betreuung gesprochen wird, 
dann fallen schnell die Stichworte freiheitsentziehen-
de Unterbringung und Zwangsbehandlung. Im Vorder-
grund der Diskussion steht dann das Abwehrrecht des 
Bürgers gegen den staatlichen Eingriff. 

So wichtig die Diskussion dieser extrem in die Grundrech-
te des betreuten Menschen eingreifenden Maßnahmen 
ist, darf nicht vergessen werden, dass diese Maßnahmen 
am Ende eines vorangegangenen Prozesses stehen. In 
diesem Prozess ist mindestens schon einmal durch die 
Bestellung eines Betreuers in die Grundrechte des betrof-
fenen Menschen eingegriffen worden. 

Warum spreche ich von einem Prozess und nicht von ei-
ner sich verschlimmernden Krankheit? 

Ich bin der festen Überzeugung, dass allein die fach-
spezifische – hier die medizinische – und kausal aus-
gerichtete Analyse bei der Diskussion zur Achtung der 
Grundrechte nicht zielführend ist. Erforderlich ist ein um-
fassender und individueller Blick auf das „Sein“ des ein-
zelnen, um drohenden Verletzungen seiner Grundrechte 
zu begegnen und bereits bestehende Verletzungen der 
Grundrechte (durch die Betreuung) nach Möglichkeit zu 
beenden.

These:
Wenn am Ende eines Prozesses Unterbringung und 
Zwangsbehandlung drohen oder stehen, dann ist die 
Verweigerung der Bereitstellung der benötigten Hilfen, 
welche diese Verletzung der Grundrechte möglicher-
weise verhindern können, ebenfalls als Verletzung der 
Grundrechte zu erkennen. 

Dieser Blickwinkel stellt soziale Anspruchs- und Teilha-
berechte und das Recht auf Selbstbestimmung in den 
Vordergrund.

Sicher lassen sich auf die medizinische Behandlung be-
grenzte nachteilige Aspekte für einen Verlauf, welcher 
im Ergebnis zu freiheitsentziehende Unterbringung und 
Zwangsbehandlung führt, beschreiben. Ich denke da 
unter anderem an: 

 ¾ den Facharztmangel in der Psychiatrie,
 ¾ die damit verbundenen Leistungseinschränkungen 

besonders für schwierige Patienten, die nicht in die 
Praxis kommen, aufgesucht werden müssten und 
deren Behandlung mit erheblichem zeitlichem Auf-
wand verbunden ist,

 ¾ das Fehlen einer qualitativ, quantitativ und flächen-
deckenden Versorgung mit Psychotherapeuten und 
Soziotherapeuten mit niederschwelligem Zugang, 

 ¾ das Fehlen einer qualitativ, quantitativ und flächen-
deckenden Versorgung mit ambulanter psychiatri-
scher Pflege

 ¾ den grundsätzlichen Mangel im System der Finan-
zierung ambulanter sozialmedizinischer Dienste, 
der darin zu erkennen ist, dass nicht zustande ge-
kommenen Kontakte und Besuche nicht finanziert 
werden und damit spätestens nach dem zweiten 
gescheiterten Besuch die Hilfe infrage gestellt wird 
oder endet, 

 ¾ die Finanzierung der Kliniken, die zu immer kürze-
ren Verweildauern zwingt und unter anderem in der 
Psychiatrie nicht einmal mehr ermöglicht, die sich 
zum Teil erst über einen Zeitraum entwickelnde Wir-
kung der angesetzten Medikamente zu begleiten. 

Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen und differenzieren. 
Es gilt aber den Blick zu erweitern. Um es mit Aristote-
les zu sagen, das Ganze mehr ist als die Summe seiner 
Teile. 

Eine Vielzahl in gegenseitiger Abhängigkeit stehender 
Faktoren unterschiedlicher Sachgebiete begünstigen 
oder hindern den Prozess an dessen Ende freiheitsent-
ziehende Unterbringung oder/und Zwangsbehandlung 
stehen können. 

Aus dem Bereich der sozialen Hilfen sind hinderliche 
Faktoren beispielsweise

 ¾ das zergliederte Leistungssystem,
 ¾ die Folge schwieriger und langwieriger Antragsver-

fahren, 
 ¾ das Fehlen der passgenauen Hilfe aus einer Hand,
 ¾ das Fehlen nicht an Vorbedingungen geknüpfter 

qualitativ, quantitativ und flächendeckenden Ver-
sorgung mit niederschwelliger aufsuchender Hilfe,

 ¾ die Bindung aller medizinischen und sozialen Leis-
tungen an den objektiven Beweis des Vorliegens der 
vorgeschriebenen Voraussetzungen, Diagnosen und 
Schweregrade.

Tatsache ist, dass die akademische Diskussion über 
„Recht haben, hätte, wäre und wenn“ im Alltag des Be-
treuers zu Depression, Verzweiflung und Handlungsunfä-
higkeit führen. 
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Ich bin froh, dass die Studie des ISG meine persönliche 
Erfahrung bestätigt hat. Die absolute Mehrheit der recht-
lichen Betreuer leitet selten Verfahren zu freiheitsentzie-
henden Maßnahmen und Unterbringung ein. 

Um nicht falsch verstanden zu werden. Jede eingeleitete 
freiheitsentziehende Maßnahme oder Unterbringung ist 
eine Kapitulation. Wenn zuvor Gelegenheit bestanden 
hat, dem entgegen zu wirken und freiheitsentziehende 
Maßnahmen und Unterbringung nicht am Anfang der 
rechtlichen Betreuung stehen, hinterlässt jedes dieser 
Verfahren beim Betreuer das Gefühl des Scheiterns. 

These:
In der Mehrzahl der Betreuungsverfahren gelingt es den 
Betreuern trotz der widrigen Umstände den betreuten 
Menschen soweit zu unterstützen, dass Unterbringung 
und Zwangsbehandlung vermieden werden.

Leider fällt die wissenschaftliche Untersuchung der er-
folgreichen Betreuung anscheinend schwer. Zu fragen 
wäre, wie viele freiheitsentziehenden Maßnahmen und 
Unterbringung durch die Tätigkeit des Betreuers verhin-
dert werden konnten. 

Hierzu heißt es im Abschlussbericht des ISG richtig

 ¾ In der sozialen Arbeit ist es schwierig, langfristige 
Wirkungen in einem kausalen Zusammenhang 
nachzuweisen. Dies gilt auch für die rechtliche 
Betreuung. Eine Verbesserung der Situation des Be-
treuten kann die Folge der Maßnahmen sein, die im 
Rahmen der rechtlichen Betreuung erfolgt sind. Al-
lerdings können auch Ereignisse und Gegebenhei-
ten, die außerhalb der Maßnahmen der Betreuung 
erfolgt sind (zum Beispiel Gesundheitszustand), die 
Situation beeinfl ussen. Die Forschung beschränkt 
sich auf den messbaren Teil und in erster Linie auf 
der Grundlage der Äußerungen der betreuten Men-
schen. 

 ¾ Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, dass sich die 
Lebenswirklichkeit der Menschen mit einer rechtli-
chen Betreuung nicht vollständig durch Indikatoren 
oder Kennzahlen abbilden lässt, sondern darin in 
komprimierter und gefi lterter Form zum Ausdruck 
kommt.  

 ¾ Betreuung ist personenzentriert.

These:
Die Gesamttätigkeit der Tätigkeit des Betreuers ist vom 
ersten Tag an darauf ausgerichtet Unterbringung und 
Zwang zu verhindern. 

Betreuung dient dazu die soziale Anspruchs- und Teilha-
berechte und dem Recht auf Selbstbestimmung Geltung 
zu verschaffen. 

Am Anfang steht die Ermittlung des Willens und des 
Wohls

Das Verstehen und Einfühlen in die Erlebniswelt des be-
treuten Menschen (sein bisheriges „Sein“) ist der erste 
Schritt. Damit wird es möglich seine Persönlichkeit, den 

Weg, auf dem er sich entwickelt, und die wechselseitige 
Beziehung zu seinem Umfeld in Erfahrung zu bringen. 
Der Ansatz ist ganzheitlich. Zur seiner Verwirklichung 
bedarf es des einvernehmlichen Zusammenwirkens mit 
dem betreuten Menschen. 

Ausgangspunkt und Ansatz für die weitere Arbeit ist die 
Kompetenz des betreuten Menschen seinen persönli-
chen Weg zu defi nieren und zu gehen. Hier setzt die be-
treuungsrechtliche Unterstützung an. 

Der Ansatz steht in offensichtlichen Widerspruch zum 
Aufgabenkreis bezogenen und defi zitär begründenden 
Betreuungsverfahren. 

Diskussion der anstehenden rechtlichen 
Entscheidungen

Bezogen auf Krankheit und Behinderung muss der 
Wunsch nach Behandlung ebenso wie der Wunsch nach 
Nichtbehandlung, nicht hinsehen wollen oder das Leug-
nen akzeptiert und aufgegriffen werden. Die Sichtweisen 
des Betreuers zur Behandlung einer Krankheit erweitern 
sich und berücksichtigen die subjektive Komplexität und 
Widersprüchlichkeit in der Persönlichkeit des betreuten 
Menschen. Neben den rationalen medizinischen Diag-
nosen- und Behandlungsmöglichkeiten werden emotio-
nale Aspekte mit einbezogen. 

Planung zur Umsetzung 

Die betreuungsrechtliche Hilfe muss dem ermittelten 
Wunsch und Willen Geltung verschaffen und im unzu-
länglichen und zergliederten System medizinischer und 
sozialer Hilfen Teilhabe ermöglichen. Ggf. muss die Ni-
sche zum Leben mit der Krankheit gefunden werden. 

Besprechen und Prüfen der Ergebnisse

Als Ergebnisqualität, für den betreuten Menschen ein 
Grad der Zufriedenheit erreichen, die ganz nebenbei 
schlimmere Eingriffe wie Unterbringung und Zwangsbe-
handlung erübrigt.

Leider gelingt dies nicht immer. 

Situationen die den Verzicht auf Unterbringung und/
oder Zwangsbehandlung unmöglich machen

 ¾ Wenn die Analyse der Ausgangssituation bereits 
eine unumkehrbare erhebliche Gefahrenlage für 
das Leben oder die Gesundheit des betreuten Men-
schen ergibt, muss zum Schutz des betreuten Men-
schen gehandelt werden. 

 ¾ Trotz optimaler Verläufe können biologische Entglei-
sungen lebensbedrohliche Gefahren bewirken. Der 
den Zwang erlaubende mutmaßliche Wille oder 
die entsprechende Patientenverfügung verhindern 
nicht das erforderliche Verfahren.

 ¾ Als letztes ist der Personenkreis der Systemsprenger 
zu nennen. Der ganzheitliche Ansatz kann hier vom 
Betreuer oft nicht umgesetzt werden. Der ganzheitli-
che Ansatz erfordert einvernehmliches Zusammen-
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wirken zwischen dem betreuten Menschen und dem 
Betreuer. Kann dies nicht erreicht werden bleibt dem 
Betreuer nur die beschränkte Sicht des Aufgaben-
kreises mit der Pflicht auf eintretende Situationen zu 
reagieren. Auf die Zukunft gerichtetes Agieren wird 
unmöglich. 

Fazit:

Die Verhinderung von betreuungsrechtlichen Eingriffen 
in die Grundrechte der betroffenen Menschen erfordert 
fachübergreifende Anstrengung.

Die Arbeit des Betreuers ist geeignet Unterbringung und 
Zwangsbehandlung zu begegnen und kann diese nicht 
gänzlich verhindern. 

Berufsbetreuer leisten hier mehr als die Vergütung her-
gibt.
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Arbeitsgruppe 1
Unterstützte Entscheidungsfi ndung beim Umgang mit 
demenziell veränderten Menschen 
Dr. Tanja Müller, Theresa Wied (M.Sc.)

Beurteilung der Einwilligungsfähigkeit bei Menschen mit Demenz
Impulsvortrag von Dr. Tanja Müller 

Die UN-Behindertenrechtskonvention ist ein Menschen-
rechtsabkommen, das Menschen mit Behinderung, so 
auch Menschen mit Demenz, individuelle Autonomie, 
einschließlich der Freiheit, eigene Entscheidungen zu 
treffen zusichert. In Artikel 12 Absatz 3 der UN-Behinder-
tenrechtskonvention wird gefordert, dass die Vertrags-
staaten Menschen mit Behinderungen den Zugang zu 
der Unterstützung verschaffen müssen, die sie gegebe-
nenfalls benötigen, um ihre Rechts- und Handlungsfä-
higkeit ausüben und eine rechtskräftige Entscheidung 
treffen zu können54. Die Art und Weise, in der Menschen 
mit Behinderung im Allgemeinen und Menschen mit De-
menz im Speziellen unterstützt werden sollten, um selbst-
bestimmtes Entscheiden zu ermöglichen, wird in der 
UN-Behindertenrechtskonvention nicht konkretisiert und 
wurde bislang in der Forschung kaum untersucht.

Die Verantwortung für die Kompensation der einen Ent-
scheidungsprozess behindernden Defi zite liegt dem-
nach nicht beim Patient selbst, sondern bei der sozialen 
Umwelt, die die eventuell notwendige Unterstützung 
bereitstellen soll55. Vor diesem Hintergrund rückt die Be-
deutung des Betreuers rsp. Bevollmächtigten als Assis-
tent zur Ermöglichung der selbstbestimmten Entschei-
dung in den Fokus. Dieser hat sozusagen die Rolle des 
„Dolmetschers“ inne, der den Menschen mit Demenz 
dabei unterstützt, von seinem Recht auf Selbstbestim-
mung Gebrauch zu machen56 In Ermangelung konkreter 
Handlungsempfehlungen hinsichtlich bereitzustellen-
der Unterstützungsmaßnahmen werden viele Betreuer, 
Bevollmächtigte und Ärzte in die missliche Situation 

54 Committee on the Rights of Persons with Disabilities, General 
comment No 1 (2014) Article 12: Equal recogni¬tion before the 
law, 2014, S. 4

55 Haberstroh/Oswald, IDA 2014
56 Raack/Thar, Leitfaden Betreuungsrecht, 2005, 93

versetzt, in der sie zwar den Auftrag zum Handeln erteilt 
bekommen haben, die Methoden zur Umsetzung des 
Auftrags jedoch nicht evident zur Verfügung stehen57. In 
den Projekten EmMa und ENSURE wurden und werden 
daher auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse 
Maßnahmen entwickelt, die Menschen mit Demenz bei 
der Ausübung ihrer Handlungsfähigkeit bei medizini-
schen Entscheidungen unterstützen sollen. Ansatzpunk-
te dieser Maßnahmen sind die adäquate Anpassung 
der sozialen, räumlichen und prozesshaften Umwelt der 
informierten Aufklärung an die (kommunikativen) Res-
sourcen des jeweiligen Menschen mit Demenz. Durch 
die Anwendung der sogenannten Entscheidungsassis-
tenz soll die Basis geschaffen werden, dass Menschen 
mit Demenz ihr Recht auf Selbstbestimmung wahrneh-
men können. 

Ziele und Inhalte der Arbeitsgruppe

 ¾ Kognitive und kommunikative Ressourcen und Defi -
zite von Menschen mit Demenz werden den Teilneh-
mern der AG vorgestellt 

 ¾ Angesichts dieser Ressourcen und Defi zite wird eine 
zentrale Fragestellung sein, wie Einwilligungsfähig-
keit von Menschen mit Demenz beurteilt werden 
kann, bzw. woran erkennbar ist, ob eine Person 
einwilligungsfähig ist oder nicht

 ¾ Die aktuelle Evidenzlage zur sowie die in den 
Projekten EmMa und ENSURE entwickelten Maßnah-
men der Entscheidungsassistenz werden vorgestellt, 
gemeinsam mit den Teilnehmern der AG diskutiert 
und erprobt. Dabei sollen u.a. Chancen und Risiken 
der Entscheidungsassistenz thematisiert werden

 ¾ Praktische Erfahrungen der Teilnehmer sollen in 
Gruppenarbeiten gesammelt und diskutiert werden 

57 Haberstroh/Knebel/Mueller, BtPrax 2014, 195 ff.

Bedingt durch den medizinischen Fortschritt und die ste-
tig steigende Lebenserwartung sind Menschen im Laufe 
ihres Lebens zunehmend aufgefordert, komplexe medi-
zinische Entscheidungen zu treffen (Moye, Gurrera, Ka-
rel, Edelstein & O´Connell, 2006). Eine Voraussetzung der 
rechtlich wirksamen Einwilligung ist neben der adäqua-
ten Aufklärung sowie der Freiwilligkeit der Entscheidung 
die Einwilligungsfähigkeit eines Patienten, die insbeson-
dere bei Menschen mit Demenz eingeschränkt sein kann 
(Klie, Vollmann & Pantel, 2014). Die Frage, ob ein Patient 
noch rechtsverbindlich in eine medizinische Maßnah-
me einwilligen oder diese ablehnen kann, hängt somit 

davon ab, wie die Einwilligungsfähigkeit eines Patien-
ten für eben diese konkrete medizinische Maßnahme 
beurteilt wird (Moye et al., 2006). 

In der Arbeitsgruppe werden Instrumente und Metho-
den zur Beurteilung der Einwilligungsfähigkeit vorge-
stellt und miteinander verglichen. 

Die Arbeitsgruppen
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Die Auseinandersetzung mit dem aktuellen Forschungs-
stand zur unterstützten Entscheidungsfindung (Ent-
scheidungsassistenz) für Menschen mit Demenz zeigt, 
dass es sich insgesamt um ein kaum untersuchtes Feld 
handelt. Im Rahmen eines systematischen Reviews (Li-
teraturzusammenstellung) konnten empirische Studien 
zusammengefasst werden, die sich mit Bedarfen und 
Bedürfnissen von Menschen mit Demenz aber auch mit 
konkreten Unterstützungsmaßnahmen hinsichtlich der 
Entscheidungsfindung auseinandersetzen (Wied et al., 
under review). 

Auf der Grundlage dieser empirischen Ergebnisse sowie 
auf den eigenen empirischen Erfahrungen wurden für 
das Projekt ENSURE Unterstützungsmaßnahmen für die 
Entscheidung für oder gegen die Teilnahme an einer 
Lumbalpunktion entwickelt. 

In der Arbeitsgruppe werden diese Unterstützungsmaß-
nahmen, sowie deren Implementierung in die Praxis vor-
gestellt und diskutiert. 
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Arbeitsgruppe 2
Unterstützte Entscheidungsfindung bei Menschen mit  
Psychose und Psychiatrieerfahrung 
Dr. Candelaria Mahlke, Dr. Rolf Marschner, Martin Wieser Moderation: Annette Loer

Supported Decision-Making für Menschen mit Demenz: Empirische Maßnahmen  
der Entscheidungsassistenz
Impulsvortrag Theresa Wied (M.Sc.):

In dieser AG soll nach einer rechtlichen Einführung 
praktische Modelle und Erfahrungen vorgestellt und 
diskutiert werden, wie bei Patient*innen – auch wenn 
sie aufgrund einer Psychose in ihrer Fähigkeit zur frei-
en Willensbildung aktuell beeinträchtigt sein sollten 
– ihre eigenen Wünsche festgestellt und berücksichtigt 
werden können. Konflikte können in allen Aufgaben-
bereichen der Betreuung auftreten. Es geht um wesent-
liche Fragen der Existenzsicherung, aber vor allem um 
die grundrechtsrelevanten Bereiche des Wohnens sowie 
der Unterbringung und Behandlung. Den Wünschen der 
Betroffenen ist stets zu folgen, soweit keine höherrangige 
Rechtsgüter gefährdet sind. Die AG wird sich schwer-
punktmäßig mit Fragen der stationären psychiatrischen 
Behandlung befassen. Aber auch andere Situationen im 
Betreuungsalltag können auf Wunsch der Teilnehmen-
den erörtert werden.

Grundlagen des Betreuungsrechts – Wille, Wunsch  
und Wohl

Mit der Einführung des Betreuungsrechts 1992 sollten 
die betroffenen Menschen vom Objekt der Fürsorge und 
Fremdbestimmung zum Subjekt der Selbstbestimmung 
werden. Statt eines nicht näher definierten Wohls sollen 
ihre subjektiven Wünsche und Vorstellungen im Vorder-
grund stehen (§ 1901 Abs. 2 S. 3 BGB). Das Betreuungs-
recht setzt daher auf die vertrauensvolle Beziehung und 
Kommunikation zwischen zwei Personen. Die Betreuer*in 
ist verpflichtet, konsensuale Lösungen zu suchen und die 
Betreuten bei ihrer Entscheidungsfindung zu unterstüt-
zen, ohne sie zu überreden.

Die Diskussion ist entscheidend beeinflusst durch Art. 12 
UN-BRK. In Abs. 3 wird ausdrücklich von der Unterstüt-
zung bei der Ausübung der Rechts- und Handlungsfä-
higkeit von Menschen mit Behinderung gesprochen. 
Dies bedeutet, dass für die Betroffenen Unterstützungs-
systeme bei der Ausübung ihrer Rechts- und Handlungs-
fähigkeit zur Verfügung stehen müssen. Aus Art. 12 Abs. 

3 UN-BRK wird etwas verkürzt der Grundsatz „Assistenz 
statt Stellvertretung“ abgeleitet.

Allerdings sieht das Betreuungsrecht auch vor, dass der 
rechtliche Betreuer als gesetzlicher Vertreter handelt 
(§ 1902 BGB). Bedeutet dies automatisch Fremdbestim-
mung? Es stellt sich die Frage, wer die maßgeblichen 
Entscheidungen, nach welchen Maßstäben und mit wel-
chen rechtlichen Konsequenzen im Betreuungsverhält-
nis trifft und wie die Rolle der rechtlichen Betreuer*in zu 
verstehen ist. Kann die Betreuer*in die Betroffenen „nur“ 
dabei unterstützen, eine eigene Entscheidung zu treffen, 
oder wann kann und muss sie die Entscheidung der Be-
troffenen ersetzen und in letzter Konsequenz gegen ihren 
(natürlichen) Willen durchsetzen?

Welchen rechtlichen Stellenwert haben die Wünsche der 
Betroffenen? Sie sind unabhängig davon zu berücksich-
tigen, ob sie vernünftig oder unvernünftig erscheinen. 
Geschäfts- oder (natürliche) Einsichtsfähigkeit sowie 
die Motive sind für die Formulierung der Wünsche und 
deren Beachtlichkeit gerade nicht erforderlich. Welcher 
Aufwand ist zu betreiben, um die Wünsche überhaupt 
festzustellen? Vor der Regelung wichtiger Angelegenhei-
ten sind diese zu besprechen (§ 1901 Abs. 3 Satz 3 BGB). 
Die betreute Peron ist also im persönlichen Gespräch zu 
befragen, was sie wünscht. Hier kann es erforderlich wer-
den, sich bestimmter Kommunikationsmittel im Sinn der 
Unterstützten Entscheidungsfindung zu bedienen, wenn 
die Betreute ihre Wünsche nicht ohne weiteres benennen 
kann. Darauf soll dann im 2. Teil näher eingegangen 
werden.

Hinsichtlich Unterbringung und medizinscher Behand-
lung hat der Gesetzgeber die Güterabwägung und das 
Gebot der Unterstützten Entscheidungsfindung nochmals 
konkretisiert. Auch im Fall der Einwilligungsunfähigkeit 
sind Wille und Wunsch beachtlich und es muss eine 
Konsenslösung versucht werden (§§ 1901 a, 1906, 1906 a 
BGB). Die verbindliche Beachtung der Wünsche in den 
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aufzuzeigenden Grenzen ist mehr als die Beteiligung der 
Betroffenen an den Entscheidungsprozessen. Unterstützte 
Entscheidungsfi ndung bedeutet vielmehr, die Betroffe-
nen zu einer eigenen autonomen Entscheidung zu be-
fähigen. Diese Entscheidung ist unabhängig von einer 
eventuellen Geschäfts- oder Einwilligungsunfähigkeit zu 
beachten. Das Betreuungsrecht schafft damit nicht nur 
die Rahmenbedingungen für die Unterstützte Entschei-
dungsfi ndung, sondern enthält eine Verpfl ichtung zur 
Unterstützten Entscheidungsfi ndung. 

Nach der rechtlichen Einordung sollen in Hamburg er-
probte Modelle Unterstützter Entscheidungsfi ndung dar-
gestellt werden. In der betreuungsrechtlichen Literatur 
werden für verschiedenen Personengruppen und Prob-
lemlagen Modelle und Wege der Unterstützten Entschei-
dungsfi ndung beschrieben (z.B. Zinkler/De Sabbata R&P 
2017, 207; Kosuch BtPrax 2018, 18; Bühler/Stolz BtPrax 2017, 
167; Haberstroh/Knebel/Müller BtPrax 2014, 195). Welche 
Probleme (also des Erfassens der für die Entscheidung 
maßgeblichen Informationen) oder voluntative Proble-
me (also des Verarbeitens und Umsetzens der Informa-
tionen) stehen bei Menschen mit Psychoseerfahrung 
im Vordergrund? Aber die situativen Bedingungen der 
Kommunikation (Raum, Zeit, Atmosphäre) sind von ent-
scheidender Bedeutung. Ein Konzept der Unterstützten 
Entscheidungsfi ndung und seine Nutzbarmachung in 
der konkreten Betreuungsarbeit soll dann methodisch 
und anhand konkreter Praxiserfahrung vorgestellt und 
diskutiert werden:

Deutschlandweit etabliert ist die durch Ex-In (Experi-
ence-Involvement) geleistete einjährige Fortbildung zur 
Genesungsbegleitung. Genesungsbegleitung ist eine 
begleitende Unterstützung von Betroffenen psychischer 
Erkrankung für andere Betroffene, die mittlerweile auch 

in der klinischen und ambulanten Versorgung zur An-
wendung kommt. Das Besondere der Genesungsbe-
gleitung ist die Expertise, die auf eigene Erfahrung mit 
psychischen Krisen zurückgreift und so einen leichteren 
Zugang zu den Erfahrungen und Erleben des akut Betrof-
fenen ermöglichen. 

„Ein ‚Experte durch Erfahrung‘ in der Gesundheitsversor-
gung ist jemand, der aktive Erfahrungen mit Krankheit, 
Behinderung und/oder psychischen Problemen gemacht 
hat und der spezifi sche Kompetenzen erworben hat, mit 
dieser Krankheit, Behinderung und/oder psychischen 
Problemen zu leben und mit dem soziokulturellen und in-
stitutionellem Kontext in dem die Krankheit, Behinderung 
und/oder die psychischen Probleme bedeutsam sind, um-
zugehen.” (van Haaster, Koster 2005).

Wenn wir uns nun fragen, wie unterstützte Entschei-
dungsfi ndung gelingen kann, scheint ein Blick auf die 
Arbeit von „Experten aus Erfahrung“ gute Impulse zu ge-
ben. Genesungsbegleiter bieten die Rolle des Brücken-
bauers, indem sie eine Übersetzungsfunktion für nicht 
betroffene Personen oder Mitarbeitende im Hilfssystem 
leisten, dem die Erlebniswelt, Wünsche und Prozesse 
der Entscheidungsfi ndung des Betroffenen nicht, oder 
schwer zugänglich sind. Sie leisten Fürsprache und neh-
men die Rolle des Dolmetschers oder Vermittlers ein. Wie 
gelingt es die mitunter widerstreitenden Perspektiven 
von Behandlern oder Betreuern und Betroffenen in einen 
Dialog zu überführen, dessen Ergebnis Verständnis und 
bestenfalls ein Konsens ist, um den Betroffenen zu einer 
verantwortungsvollen Entscheidung zu verhelfen? 

Wir freuen uns auf eine spannende Arbeitsgruppe und 
hoffen auf einen regen Austausch zu Fragen der Praxis …

Einführung 

Bevor wir in das eigentliche Thema einsteigen, möchte 
ich eine Einordnung des betreuungsrechtlichen Pos-
tulats „Unterstützung vor Vertretung“  / „unterstützte Ent-
scheidungsfi ndung“ in Bezug auf die seit Entstehung 
des Betreuungsrechts andauernde fachliche Diskussion 
vornehmen. 

Manchem erscheint das Postulat als Erfi ndung der Neu-
zeit. Es mag auch so erscheinen, als ob die Diskussion 
rund um die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskon-
vention Neuland erschlossen hätte. Immerhin besteht 
durch die im Staatenberichts vom 13.05.2015 geäußerte 
Besorgnis des Ausschusses für die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen zur Unvereinbarkeit des Betreuungs-
rechts mit dem Übereinkommen ein erheblicher Recht-

fertigungsdruck58. Tatsächlich ist das Betreuungsrecht 
geschaffen worden, um Bevormundung und die rechtli-
che Erledigung über den Kopf der betroffenen Menschen 
hinweg zu beenden und gegen eine persönliche an 
dem Willen und den Wünschen des betreuten Menschen 
orientierte rechtliche Hilfe auszutauschen. Die unterstütz-
te Entscheidungsfi ndung ist von Beginn an im Gesetz 
verankerte Pfl icht und Qualitätsmerkmal rechtlicher Be-
treuung.

Leider bleibt aber festzustellen, dass die Regeln des Be-
treuungsrechts sich an vielen Stellen mit anderen gesetz-

58 Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
Dreizehnte Tagung 25. März –17. April 2015; Abschließende 
Bemerkungen über den ersten Staatenbericht Deutschlands 
https://www.gemeinsam-einfach-machen.de/GEM/DE/AS/
UN_BRK/Staatenpruefung/CO_Staatenpruefung_deutsch.docx?__
blob=publicationFile&v=5 (zuletzt abgerufen am 24.05.2018)
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Arbeitsgruppe 3
Unterstützte Entscheidungsfi ndung bei Menschen mit Persönlichkeitsstörung
Dr. Christoph Lenk, Jürgen Thar

Impulspapier Jürgen Thar 
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lichen Bestimmungen beißen. In der Folge kann das be-
treuungsrechtliche Postulat in der Praxis nicht oder nur 
eingeschränkt umgesetzt werden. Beispiel sind: Die Re-
gelung § 12 VwVfG i.v.m. § 53 ZPO erlaubt keine gemein-
same (also unterstützte) Verfahrenshandlung.

Neben der Überprüfung durch das jeweilige Betreu-
ungsgericht muss das Handeln des Betreuers auch 
der zivilrechtlichen, sozialrechtlichen und ggf. auch 
der strafrechtlichen Überprüfung standhalten. Wurde 
beispielsweise für den betreuten Menschen ein Ein-
willigungsvorbehalt angeordnet, und ist der betreute 
Mensch eine Verbindlichkeit eingegangen kann der Be-
treuer aus betreuungsrechtlicher Sicht die Zustimmung 
nur verweigern, wenn die Entscheidung des betreuten 
Menschen auf einem unfreien Willen beruht und die Per-
son oder das Vermögen des Betreuten dadurch erheblich 
gefährdet ist. Der Haftungsanspruch dagegen entsteht 
nicht erst, wenn eine erheblicher Schaden eingetreten ist, 
sondern generell für eingetretene Schäden unabhängig 
von deren Höhe. 

Wie noch zu zeigen ist hat die Betonung von Haftungs-
risiken und der Grenzen betreuungsrechtlicher Unter-
stützung vor allem für die betreuungsrechtliche Hilfe für 
Menschen mit Persönlichkeitsstörungen besondere Be-
deutung.

Zielsetzung

Die abstrakt-generell formulierten Regelungen des Be-
treuungsrechts bedürfen der erforderlichen strukturellen 
und materiellen Ausstattung und einer konkretisieren-
den Auslegung sowie der Anwendung auf den Einzel-
fall.59 

Die Arbeitsgruppe konzentriert sich auf die Konkretisie-
rung der Möglichkeiten und Grenzen zur betreuungs-
rechtlich unterstützten Entscheidungsfindung bei Men-
schen mit Persönlichkeitsstörung.

Die Arbeit und Ergebnisse der Arbeitsgruppe sind Bau-
stein der seit 1992 im Rahmen des BGT e.V. und der 
Fachöffentlichkeit stattfindenden Diskussion zur Quali-
tät rechtlicher Betreuung.

Ziel ist die Ausarbeitung von Empfehlungen.

Was meint „Unterstützte Entscheidungs-
findung“ im betreuungsrechtlichen Kontext?

Unterstützung durch andere Hilfen

Im ersten Schritt ist die Wortbedeutung des Begriffs „Un-
terstützung“ im Kontext der rechtlichen Betreuung gegen 
die Verwendung des gleichen Begriffs oder ähnlicher 
Begriff anderer Hilfsangebote (Beratungsangebote aller 
Art, Assistenzen, pädagogische, therapeutische und ver-

59 Qualität in der rechtlichen Betreuung Abschlussbericht; BMJV; 
Bundesanzeiger 2018 S. 7 

wandten andere Hilfen, die geeignet sind den betroffe-
nen Menschen bei der Findung der jeweils anstehenden 
Entscheidung tatsächlich zu unterstützen) abzugrenzen. 
Zur Klarheit soll im Rahmen der betreuungsrechtlichen 
Hilfe von rechtlicher Unterstützung gesprochen werden. 
Die beispielhaft genannten Bereiche nehmen für sich 
jedenfalls in Anspruch den Kunden, Klienten, Patienten 
durch ihre Hilfe unter anderem auch bei der Findung 
von eigenen Entscheidungen zu unterstützen. 

Soweit andere unterstützende Hilfen inhaltlich gleicher-
maßen ausreichen sind diese gegenüber der betreu-
ungsrechtlichen Hilfe vorrangig. Insoweit besteht die 
betreuungsrechtliche Aufgabe allenfalls darin die er-
forderlichen Hilfen zu organisieren und/oder geltend zu 
machen. Dieser Nachrang ergibt sich aus dem Gebot der 
Erforderlichkeit rechtlicher Betreuung. Es ist ausdrücklich 
nicht die Aufgabe der rechtlichen Betreuung diese Hil-
fen zu ersetzen. 

Struktureller Mangel ist, dass die Träger der entspre-
chenden Leistungen insbesondere im System der Sozi-
alleistungen die benötigte Hilfe weder qualitativ noch 
flächendeckend ausreichend bereitstellen.60 Dies muss 
in erster Linie betreuungsrechtlich dazu führen, dass der 
Betreuer den Anspruch des betreuten Menschen mit ent-
sprechendem Nachdruck ggf. im Wege der Klage durch-
zusetzen hat.

Den genannten Hilfen ist als Zielsetzung gemeinsam, 
dass diese dem betroffenen Menschen ermöglichen soll, 
den Prozess der Entscheidungsfindung eigenverantwort-
lich regelrecht und vollständig zu durchlaufen. Dabei 
sind diese Hilfen wegen der in letzter Konsequenz fehlen 
Verantwortung für die Folgen der Entscheidung nicht an 
die enge juristische Vorstellung zum Prozess der Entschei-
dungsfindung gebunden. Bei der Entscheidungsfindung 
können somit emotionale zum Teil irrationale und der 
Logik entgegenstehende Aspekte stärker einfließen. 
Dem nicht betreuten Menschen ist es „sogar“ möglich 
den Dingen ungeachtet der Folgen ihren unkontrollier-
ten Lauf zu lassen.

1. Rechtliche Unterstützung bei der Entscheidungs-
findung

Im Unterschied zu den vorgenannten Hilfen ist der Be-
treuer für sein Handeln und Nichthandeln persönlich 
verantwortlich. Sein Handeln muss daher jeder mögli-
chen gerichtlichen Überprüfung beweiskräftig standhal-
ten. Er kann den Dingen gerade nicht ihren unkontrollier-
ten Lauf lassen.

Das juristische Konzept einer eigenverantwortlichen 
Entscheidung setzt voraus, dass der betroffene Mensch 
den Sachverhalt vollständig erfassen kann, Vor- und 
Nachteile gegeneinander abzuwägen und zu einer von 
Krankheit unbeeinflussten Entscheidung gelangt. Da 
irrationale, emotionale und gewillkürte Aspekte nicht 
oder nur mit großer Mühe auch im Nachhinein und bei 

60 Umsetzung des Erforderlichkeitsgrundsatzes in der betreuungs-
rechtlichen Praxis im Hinblick auf vorgelagerte „andere Hilfen“; 
IGES; Bundesanzeiger 2018
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gegenteilige Behauptung beweiskräftig dokumentiert 
werden können, verlieren diese Aspekte erheblich an 
Bedeutung. An dieser Stelle kann ein Ungleichgewicht 
zwischen betreuten und nicht betreuten Menschen be-
schrieben werden. 

Für den nicht betreuten Menschen erweitert sich die 
Möglichkeit der Entscheidungsfi ndung beispielsweise 
um die Sätze 

 ¾ „Wo keine Kläger ist, da ist kein Richter“
 ¾ „Für meine Fehler bin ich selbst verantwortlich“
 ¾ „Es wird schon gut gehen“

Im betreuungsrechtliche unterstützen Prozess der Ent-
scheidungsfi ndung setzt die Hilfe an, wo die Möglichkei-
ten der eingangs genannten Hilfen endet. Inhaltlich las-
sen sich Überschneidungen nicht gänzlich vermeiden. 

Zu unterscheiden ist die rechtliche Unterstützung im In-
nenverhältnis zwischen dem betreuten Menschen und 
dem Betreuer und rechtlichen Unterstützung im Außen-
verhältnis zwischen dem rechtlichen Gegenüber und 
dem betreuten Menschen und/oder dem Betreuer.

Im Innenverhältnis setzt die betreuungsrechtliche Unter-
stützung an, wo der betreute Mensch auf Grund seiner 
geistigen, seelischen Krankheit oder Behinderung Sach-
verhalte unvollständig oder nicht erkennen, einordnen, 
bewerten, schlussfolgern oder/und vorausschauend 
durchdenken kann. Die Aufgabe des Betreuers besteht 
darin den Prozess der Darstellung und der Entschei-
dungsfi ndung soweit zu unterstützen, dass der infrage-
stehende Sachverhalt für den betreuten Menschen in 
seiner Erlebniswelt erfahrbar gemacht wird. Dabei kann 
der rechtliche Betreuer im Unterschied zu andern Hilfen 
und wenn sich dies nicht vermeiden lässt, den Sachver-
halte so vereinfachen, dass durch die Vereinfachung 
eine umfassende Darstellung nicht möglich ist oder/
und die Entscheidungsspannbreite einschränkt wird. 
Die Legitimation des Betreuers trägt nur soweit, wie die 
verändernden und einschränkenden Aspekte sich am 
Wohl und dem (mutmaßlichen) Willen des betreuten 
Menschen orientieren. 

Beispiele: 

 ¾ den Sachverhalt in geeigneter Sprache (leichter 
Sprache) vorzutragen

 ¾ den Sachverhalt bildlich darzustellen,
 ¾ den Sachverhalt durch weglassen von Einzelaspek-

ten zu vereinfachen,
 ¾ den Sachverhalt als Vergleich mit einem dem be-

treuten Menschen geläufi ges Thema darzustellen,
 ¾ die Wirkung einer anstehenden Entscheidung in 

einer vorwegnehmenden Versuchsphase erfahrbar 
zu machen. 

Der Vorrang der rechtlichen Unterstützung im Außenver-
hältnis ist in erster Linie darauf gerichtet den betreuten 
Menschen zu unterstützen seinen freien Willen Gehör zu 
verschaffen. Der Vorrang der rechtlichen Unterstützung 
im Außenverhältnis kann sich nur auf Rechtsgeschäfte 

beziehen, die gemeinsames Handeln/Erklären vom be-
treuten Menschen und dem Betreuer zulassen. Es ist die 
Aufgabe des Betreuers, das Übergehen des freien Willens 
zu verhindern, auch wenn Gedanken der Fürsorge oder 
die Abwehr anderer Schäden dies nahelegen.

Dies geschieht unter anderem durch:

 ¾ Übersetzen des Willens des betreuten Menschen in 
einen für den Gegenüber verständlichen Sprachge-
brauch,

 ¾ formgerechtes Beitreten einer ansonsten vom betreu-
ten Menschen nicht wirksam vorgetragene Entschei-
dung (gemeinsame Unterschrift),

 ¾ Legitimierung der Entscheidung des geschäftsunfä-
higen betreuten Menschen (nachträgliche Zustim-
mung).

 ¾
Zu beachten ist, dass bei gemeinsamer Handlung/Erklä-
rung die Verantwortung für die richtige und sachgerech-
te Erledigung beim Betreuer verbleibt.

2. Auswirkung der Persönlichkeitsstörung auf 
die Entscheidungsfi ndung

Wenn es im Folgenden darum geht die Besonderhei-
ten der rechtlich unterstützten Entscheidungsfi ndung 
bei Menschen mit Persönlichkeitsstörung zu erörtern ist 
vorauszuschicken, dass es dem üblichen, defi zitär und 
an medizinischer Diagnostik orientierten Muster für die 
Bestellung des Betreuers geschuldet ist, dass sich die Ar-
beitsgruppe unter diesem Titel zusammengefunden hat. 
Für die rechtliche Unterstützung des betreuten Menschen 
kommt es weniger darauf an, wie die Krankheit, an die 
der betreute Mensch selbst möglicherweise gar nicht 
glaubt, heißt, sondere in erster Linie auf die vorhande-
nen und zu unterstützenden Ressourcen.

Bezogen auf die unterschiedlichen Merkmale an einer 
Persönlichkeitsstörung leidenden Menschen ergeben 
sich für die Unterstützung der Entscheidungsfi ndung fol-
gende Fragen. Wie kann ich als rechtlicher Betreuer un-
terstützen, wenn der betreute Mensch 

 ¾ übermäßiges Misstrauen hegt, in allem und jedem 
eine Verschwörung gegen sich erkennt, ständig 
Streit sucht und jede Handlung, Äußerungen und 
kommunikatives Signal von mir als feindlich deu-
tet? 
(Merkmale der paranoiden Persönlichkeitsstörung)

 ¾ sich sehr weit aus dem sozialen Erleben zurückge-
zogen hat, als Einzelgänger in sich gekehrt in seiner 
Phantasie lebt und Gefühle nur eng begrenzt erle-
ben und ausdrücken kann?  
(Merkmale der schizoiden Persönlichkeitsstörung)

 ¾ ungeachtet jeder Verantwortung handelt, soziale 
Normen, Regeln und Verpfl ichtungen missachtet, 
dem jedes Schuldbewusstsein fehlt, sich nicht oder 
nur in geringem Maß in andere einfühlen kann, 
dessen Schwelle für aggressives oder gewalttätiges 
Verhalten sehr niedrig ist, schnell frustriert ist und 
keine stabilen Beziehungen eingehen kann? 
(Merkmale der dissozialen Persönlichkeitsstörung)

Th
es

en
 u

n
d

 e
in

fü
h

re
n

d
e 

G
ed

a
n

ke
n

 z
u

 d
en

 A
rb

ei
ts

g
ru

p
p

en



35

 ¾ impulsive ohne Berücksichtigung der Konsequen-
zen für sich und andere handelt, häufigen und 
unvorhersehbaren Stimmungen wechselt, zu intensi-
ven aber instabilen Beziehungen neigt, woraus sich 
emotionaler Krisen, Störungen und Unsicherheiten 
entwickeln, dessen Gefühlswelt durch Phasen der 
Leere und Zornesausbrüchen gekennzeichnet ist, 
wobei dessen Verhalten durch Autoaggression und 
mangelnder Impulskontrolle gekennzeichnet sein 
kann und seine Gefühlswelt durch große Angst vor 
dem Alleinsein, Trennungsängste, Verlustängste 
oder Angst vor Isolation, beherrscht werden kann? 
(Merkmale der Emotional instabilen Persönlichkeits-
störung – Borderline-Typ)

 ¾ über hohes schauspielerisches Talent verfügt, Rollen 
perfekt inszeniert, sich bei fehlender Aufmerksam-
keit hilflos und ausgeschlossen fühlt und dann 
zu drastischen, schockierenden Mitteln greift, die 
mitunter gefährlich werden können, um doch die 
gewünschte Aufmerksamkeit zu erhalten, lügt, mit-
unter extreme Geschichten erfindet?  
(Merkmale der histrionischen Persönlichkeitsstö-
rung)

 ¾ alles perfekt machen will, übertrieben gewissenhaft 
und vorsichtig ist, starr und unflexibel denkt und 
handelt, sich im Detail verliert und dass eigentliche 
Ziel oftmals nicht erreicht, dessen Gedanken sich 
beharrlich und unerwünscht im Kreise drehen, Ge-
fühle kaum zum Ausdruck bringt, kühl und rational 
wirkt und die eigene Prinzipien- und Normentreue 
von anderen erwartet? 
(Merkmale der zwanghaften Persönlichkeitsstörung)

 ¾ sich keine eigene Entscheidung zutraut, ständig 
hilfsbedürftig erscheint, unverhältnismäßig nach-
giebig ist, übertriebene Angst hat nicht für sich 
selbst sorgen zu können und von einer nahestehen-
den Person verlassen zu werden und hilflos zu sein? 
(Merkmale der abhängigen Persönlichkeitsstörung)

 ¾ über einen ausgeprägten Mangel an Empathie ver-
fügt, sich überschätzt, nach Anerkennung verlangt, 
oftmals als arrogant, überheblich, snobistisch oder 
herablassend wirkt, nur schwer auf die Bedürfnisse 
anderer Menschen eingehen kann, die eigene Wich-
tigkeit hervorhebt, eine Sonderrolle einfordert, ande-
re ausnutzt, kaum Kritik zulassen kann und versucht 
die eigenen Person durch Intrigen besser zu stellen 
und als bedrohlich wahrgenommene Menschen 
(auch Betreuer) durch teils erfundene oder übertrie-
bene Geschichten denunziert.  
(Merkmale der narzisstischen Persönlichkeitsstö-
rung)

 ¾ oder einer Kombination verschiedener Verhaltens-
weisen aufweist? 

3. Ausarbeitung von Empfehlungen 

An dieser Stelle schließen die Ergebnisse der Arbeits-
gruppe unter beispielsweise folgenden Stichpunkten an.

 ¾ Empfehlungen zur eigene Sicherheit angesichts 
steigender Gewalt. Selbsteinschätzung ist das Eine, 
tatsächliches Können das andere.

 ¾ eigene emotionale Leistungsgrenzen kennen,

• zeitliche Ressourcen im Auge behalten, zeitliche 
Begrenzung, Ankündigung der Gesprächsdauer

• Abgrenzung zu abhängig fordernden Wün-
schen,

• Themen begrenzen; den Aufgabenkreis nicht 
verlassen (Wegfall des Versicherungsschutzes)

• auf sich aggressiv und bedrohlich entwickelnde 
Situationen vorbereiten 

• Ausweichen und Rückzug von Beginn an mitbe-
rücksichtigen,  

• aggressiv und bedrohlich entwickelnde Situatio-
nen verlassen,

• Dokumentation
• Berichte
• Betreuungsplanung

 ¾ Empfehlungen zur Kommunikation und Beziehungs-
arbeit:

• Rolle als rechtlicher Betreuer von Anfang an klar 
definieren

• Inhalt der Aufgabenkreise
• keine tatsächlichen Hilfeleistungen möglich
• Grenzen der Aufgabenkreise
• Unterstützung und Vertretung abgrenzen; 

Vorgehen im Verwaltungsverfahren regeln 
(Haftung berücksichtigen)

• Transparenz zum Betreuungsgericht; keine 
Verschwiegenheit gegenüber dem Betreu-
ungsgericht; keine Gespräche außerhalb der 
Funktion 

• kein Zeugnisverweigerungsrecht in Gerichts-
verfahren 

• Abgrenzung der rechtlichen Betreuung 
gegen andere therapeutischen und tatsäch-
lichen Hilfen

• Empfehlungen für die persönliche Betreuung 
benennen

• Erreichbarkeit
• Häufigkeit
• Verbindlichkeit der Termine
• Örtlichkeit
• kein privates Beziehungsangebot
• Anrede und Umgangston klären 
• keine Therapie

• Empfehlungen zur Vorbereitung der Gespräche 

• Themen benennen
• Belege zu den Sachverhalten zusammenstel-

len
• Das eigenen Auftreten bewusst reflektieren 

und dem Anlass entsprechend vorbereiten; 
Kleidung; Körpersprache; Emotionalität

• Empfehlungen zu Gesprächsführung

• Begrüßung (nicht überrumpeln lassen)
• Störungen (Emotionen; Fernseher aus, etc.) 

haben Vorrang; Können die Störungen nicht 
hinten angestellt werden muss das Gespräch 
zu anderer Zeit fortgesetzt werden 

• Sachverhalt in einer für den betreuten Men-
schen verständlichen Sprache möglichst kurz 
und einfach beschreiben. Verständnis und 
Konzentration im Blick behalten. Rechtliche 
Unterstützung darf den Sachverhalt, wenn 
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dies für das Verständnis des betreuten Men-
schen erforderlich ist, zu Lasten von Entschei-
dungsvarianten vereinfachen.  

• Sachzwänge, Verantwortlichkeiten und Fris-
ten benennen

• Belege zugänglich machen
• Zu entscheidende Fragen oder den zwingen-

den Verlauf benennen (viele Verfahren sind 
Einbahnstraßen)

• Spielräume und Grenzen klar beschreiben
• Der betreute Mensch fi ndet seine eigene 

Lösung

• Bei fruchtlosem Verlauf und bestehendem 
Entscheidungsdruck Entscheidungsvarian-
ten vorgeben oder vertagen

• wenn möglich weiter Vereinfachen 
• Als Ultima Ratio selbst entscheiden, die 

Entscheidung benennen, begründen und als 
eigenen Entscheidung dokumentieren ggf. 
Betreuungsgericht informieren bzw. erforderli-
che Genehmigung vor Vollzug einholen.

 ¾ Anforderungen an den Betreuer
• Qualifi zierung
• Persönlichkeit und Erfahrung
• Infrastruktur
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Arbeitsgruppe 4
Unterstützte Entscheidungsfi ndung bei Menschen mit 
chronischer Abhängigkeitserkrankung  
Bernard Pacho, Moderation: Helga Steen-Helms 

Diese AG entfällt aufgrund zu geringer Nachfrage.
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Arbeitsgruppe 5
Unterstütze Entscheidungsfindung bei Menschen mit geistiger Behinderung
Stefanie Meints und Jane Rosenow
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Mit In kraft tre ten des Betreuungsgesetzes im Jahre 1992 
begann Leben mit Behinderung Hamburg seine Arbeit 
als Betreuungsverein für die Zielgruppe der geistig- und 
mehrfachbehinderten Menschen.

Im Jahre 2018 werden 500 Menschen vom Verein recht-
lich unterstützt und vertreten. 1500 ehrenamtliche Betreu-
erinnen und Betreuer erhalten in unterschiedlichsten Va-
rianten unterstützende Beratung.

Beide Arbeitsfelder sind geprägt vom Anspruch, Teilha-
be umzusetzen und zu ermöglichen, um somit auch den 
emanzipatorischen Grundgedanken des Betreuungsge-
setzes Rechnung zu tragen.

Unterstützte Entscheidungsfindung prägt den Arbeits-
alltag unserer rechtlichen Betreuung.

Immer wieder beschreiten wir mit unterschiedlichen Me-
thoden Wege, um den betreuten Menschen eine eigene 
Entscheidungsfindung zu ermöglichen. Wir haben fest-
gestellt, dass gerade Menschen mit Behinderung einer 
starken Manipulation, oft wohlwollend gemeint, unterlie-
gen. Sie sind nicht selten ein Spielball im Kräftemessen 
der Akteure, Betreuer versus Arzt, persönlichen Assistenz 
zur rechtlichen Betreuung usw.. 

Wie kann in diesem Rahmen der Mensch mit Behinde-
rung zu einer eigenen Meinungsbildung kommen? Wel-
che Erfahrungen liegen vor, um den betreuten Menschen 
eigene Entscheidungsmöglichkeiten zu eröffnen? Ist die 
leichte Sprache das alleinige Heilmittel? In welchem 
Rahmen ist, soll und kann der rechtliche Betreuer sich 
hieran beteiligen? Wo liegt das Kräftepotential beim Be-
treuten, welche Chancen geben wir ihm, seine eigenen 
Fähigkeiten, Vorstellungen und Ideen zu übermitteln?

Im Projekt Hamburger Wegbereiter des Betreuungsver-
eins beschreiten wir derzeit den Weg mit einer neuen 
Erhebungs- und Befragungsmethode, um die Vorstellun-
gen und den Bedarf der betreuten Menschen zur Teilha-
be zu ermitteln. In Form einer fotounterstützten Befragung 
per Mausklick können die Menschen mit Handicap sich 

in einer 15-minütigen Befragung zu ihren Interessen und 
ihrem Bedarf in ihrem Stadtteil äußern.

In der AG 5 werden wir Ihnen unsere Methode vorstel-
len und kurz gemeinsam einüben. Wir betrachten auch 
einige Ergebnisse, die belegen, dass schlechte Versor-
gungsstrukturen Teilhabe verhindern. Versorgungsstruk-
turen und Dienstleistungen die wir rechtlichen Betreuer 
„einkaufen“ und somit in unserem Verantwortungsfeld 
liegen.

Im Anschluss werden wir gemeinsam zu dem Thema 
Wohnen eine Befragung für rechtlich betreute Menschen 
entwerfen.

Mit dieser Form haben Sie die Möglichkeit in „spieleri-
scher“ Variante gemeinsam mit ihren Klienten seine Vor-
stellungen zum Thema: „Wie möchte ich wohnen?“ zu 
ermitteln. Dabei sollten Aspekte berücksichtigt werden 
wie:

 ¾ Wie wichtig ist mir die Verbindung zwischen Arbeit 
und Wohnen? 

 ¾ Welche Befürchtungen habe ich beim eigenständi-
gen Wohnen?

 ¾ Wie sollte die Assistenz gestaltet sein?
 ¾ Was erwarte ich von meinem sozialen Umfeld?
 ¾ Wie wichtig ist Pflege und päd. Assistenz?
 ¾ Wie kann ich die Barrieren zur Teilhabe überwin-

den?

Diese Art der Befragung eignet sich ebenfalls für alle 
anderen Aufgabenkreise wie Gesundheitssorge, Ver-
mögensorge etc. Sie ist damit geeignet im Rahmen der 
rechtlichen Betreuung sowohl die individuelle Zukunfts-
planung, als auch die der Betreuungsvereinbarung zu 
ermöglichen.

Anhand der Wohnschule werden wir Ihnen eine weitere 
Form aufzeigen, wie Menschen mit Behinderung zu einer 
unterstützten Entscheidungsfindung kommen können.
Wir begrüßen es, wenn sie in die AG Ihr Notebook oder 
Laptop mitbringen könnten.

Die gesetzlichen Bestimmungen zur Vermögensverwal-
tung sind derzeit im Vormundschaftsrecht angesiedelt. 
Durch Verweisungsvorschrift gelten diese auch im Be-
treuungsrecht. Das Vormundschaftsrecht stammt zu 
weiten Teilen aus der Entstehungszeit des BGB von 1896 
und insbesondere die Vorschriften zur Vermögenssorge 
entsprechen nicht mehr den aktuellen Gegebenheiten. 
Durch zahlreiche Ergänzungen und Änderungen sind 
die Vorschriften unübersichtlich geworden. Diese Un-

übersichtlichkeit und das Vorhandensein überflüssiger
Regelungen bergen für Rechtspfleger und Betreuer etli-
che Probleme. Problemlagen, die einer Regelung bedür-
fen, finden sich dagegen im Gesetz nicht wieder.

Im Zusammenhang mit der Reform des Vormundschafts-
rechts plant das Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz nunmehr endlich auch eine Neu-
fassung der §§ 1773 2 1895 BGB. Die Vorschriften sollen 

Arbeitsgruppe 6
Reform der gerichtlichen Genehmigungen im Vermögensbereich
Roland Schlitt, Dipl. Rechtspfleger Moderation: Ulrike Thielke, Dipl. Rechtspflegerin
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dabei vereinfacht, neu gegliedert und in einen systema-
tisch übersichtlicheren Aufbau gebracht werden.

Unter anderem sind folgende Änderungen geplant:

 ¾ Die einzelnen Genehmigungstatbestände, insbeson-
dere die Regelungen zur Verwaltung von Geld und 
Wertpapieren, sollen aktualisiert und verständlicher 
formuliert werden.

 ¾ Die Pfl ichten des gesetzlichen Vertreters im Rahmen 
der Vermögenssorge sollen neu gestaltet werden.

 ¾ Die Behandlung von Verfügungs- und Anlagegeld 
soll klarer voneinander abgegrenzt werden.

 ¾ Das Rechtsinstitut der Gegenbetreuung soll abge-
schafft werden. 

 ¾ Da in der gerichtlichen Praxis diese Regelungen 
überwiegend im Bereich der Betreuung Anwen-
dung fi nden, sollen sie künftig auch systematisch 
dort angesiedelt werden.

In der Arbeitsgruppe werden wir den aktuellen Stand 
der Gesetzesreform und der aktuellen Rechtslage gegen-
überstellen.

Wir werden anhand von praktischen Fallbeispielen dis-
kutieren, ob der Reformvorschlag den Anforderungen 
der Praxis genügt, welche Auswirkungen die geplanten 
Rechtsänderungen auf die Arbeit der Betreuerinnen und 
Betreuer sowie der Gerichte haben werden und inwie-
weit der Wunsch und Wille der Betroffenen bei Entschei-
dungen in den Vermögensangelegenheiten künftig Be-
achtung fi nden wird.

Da die Beratungen innerhalb der Arbeitsgruppe im 
BJMV noch nicht abgeschlossen sind und noch kein 
endgültiger Gesetzesentwurf vorliegt, können die Ergeb-
nisse der Erörterungen im Rahmen des Workshops ggf. 
auch als weitere Impulse in die bereits bestehende Dis-
kussion zu dem Gesetzesvorhaben einfl ießen.

Arbeitsgruppe 7
Vermögensdelikte in Betreuungsverhältnissenen
Prof. Dr. Thomas Görgen, Prof. Dr. Bernd-Dieter Meier, Moderation: Klaus Gölz
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Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucher-
schutz fördert derzeit das Forschungsprojekt „Vermögens-
delikte in Betreuungsverhältnissen“, das gemeinsam von 
der Deutschen Hochschule der Polizei (Thomas Görgen) 
und der Leibniz Universität Hannover (Bernd-Dieter Mei-
er) durchgeführt wird. Das Ziel des empirisch-kriminolo-
gischen Forschungsvorhabens ist es, die Risikolagen in 
den Blick zu nehmen, die bei rechtlicher Betreuung für 
das Vermögen der Betreuten bestehen, und nach Mög-
lichkeiten der Verbesserung des Vermögensschutzes zu 
fragen. 

Die Untersuchung beinhaltet zwei methodische Ansät-
ze. Durch die Deutsche Hochschule der Polizei sind leit-
fadengestützte (Experten-) Interviews durchgeführt wor-
den. Dabei wurden neben Betreuten auch Betreuerinnen 
/ Betreuer, Rechtspfl egerinnen / Rechtspfl eger, Richterin-
nen / Richter sowie die Staatsanwaltschaften berücksich-
tigt. Von der Universität Hannover wurde eine systemati-
sche Auswahl von Akten der Betreuungsgerichte sowie 
eine Reihe von Akten der Strafverfolgungsbehörden 
ausgewertet. Die Interviews wie auch die Analysen von 
Betreuungsakten konzentrieren sich auf drei Erhebungs-
gebiete unterschiedlicher Urbanität in Niedersachsen, 

Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen; 
einige Untersuchungsteile konnten zudem in Rheinland-
Pfalz durchgeführt werden. Das Interesse galt der Fra-
ge, welche Konstellationen der Vermögensverwaltung 
(Aufstellung des Vermögensverzeichnisses, Veräuße-
rung von Immobilien etc.) besondere Risiken für Betreu-
te aufweisen und welche Kontrollmaßnahmen von den 
Gerichten und Betreuungsbehörden ergriffen werden. 
Soweit Strafverfahren eingeleitet worden waren, wurden 
die Klärung der Vorwürfe im Prozess und die Verfahrens-
ergebnisse ausgewertet. 

Mit dem mehrdimensionalen Ansatz, der Vermögens-
delikte in Betreuungsverhältnissen von der Einrichtung 
einer Betreuung bis zum Ende eines potenziellen Straf-
verfahrens berücksichtigt, soll ein umfassendes Bild von 
Vermögenskriminalität bei rechtlicher Betreuung in 
Deutschland gezeichnet werden.

In der Arbeitsgruppe berichten die beiden Projektleiter 
über bisherige Ergebnisse der Interviews und Aktenana-
lysen und diskutieren die Konsequenzen, die sich aus 
den Ergebnissen für die Prävention vor Ort ziehen lassen. 
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Arbeitsgruppe 8
Zu viel Psychopharmaka in Heimen  
Vera Promies, Richterin am Amtsgericht, Uwe Brucker 

Seit der Einführung des Werdenfelser Wegs ist es gelun-
gen, den Einsatz freiheitsentziehender Maßnahmen in 
Alten- und Pflegeheimen nachhaltig zu reduzieren und 
damit die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern. 
Eine Beschränkung der Fortbewegungs¬freiheit von 
Menschen kann aber nicht nur durch den Einsatz von 
mechanischen Vorrichtungen wie Bettgittern, Gurte oder 
Vorsatztischen, sondern auch durch die Gabe sedieren-
der Medikamente erzielt werden. Der Gesetzgeber hat 
zum Schutz der Betroffenen auch die Beschränkung der 
Fortbewegungs¬freiheit durch die Gabe von Medika-
menten einer gerichtlichen Genehmigungspflicht unter-
stellt (§ 1906 Abs. 4 BGB). 

Erhebungen der Fachstelle für Qualitätssicherung in der 
Altenpflege der Stadt München aus den Jahren 2011 bis 
2014 ergaben, dass zum damaligen Zeitpunkt über 50 
Prozent der Bewohnern in Münchner Alten- und Pflege-
heimen Psychopharmaka verordnet waren. Auch wenn 
der überwiegende Teil dieser Medikamente zu thera-
peutischen Zwecken verabreicht wurde, legt die sehr 
häufig angegebene Bedarfsindikation „Unruhe“ doch 
nahe, dass jedenfalls ein Teil der Medikationen mit dem 
Ziel einer Ruhigstellung der Betroffenen erfolgten. Dies 
spiegelte sich jedoch nicht in Genehmigungsverfahren 
nach § 1906 Abs. 4 BGB bei Gericht wieder. Die rechtli-
chen Grundlagen der Medikamentenvergabe an nicht 
mehr einwilligungsfähige Betroffene einerseits und die 
einer möglichen Genehmigungs¬pflicht durch das Be-
treuungsgericht andererseits waren offenkundig weithin 
unbekannt.

Im Rahmen der Initiative München hat es sich das 
Betreuungsgericht München in Zusammenarbeit mit 
seinen Kooperationspartnern aus allen beteiligten 
Professionen zum Ziel gesetzt, die Verabreichung von 
Psychopharmaka in Alten- und Pflegeheimen weiter zu 

untersuchen, alle Beteiligten für das Thema zu sensibili-
sieren, über zu beachtende rechtliche Grundlagen auf-
zuklären und in offener, konstruktiver Zusammenarbeit 
bessere Alternativen im Umgang mit herausforderndem 
Verhalten zu finden.

Mit der Übertragung des Aufgabenkreises der Gesund-
heitsfürsorge ist der Betreuer verpflichtet, sich über die 
medizinische Behandlung des Betroffenen, d.h. auch die 
Medikamentenverordnung zu informieren, über die Ein-
willigung in jede Medikamentenvergabe zu entscheiden 
sowie etwaige gerichtliche Genehmigungserfordernisse 
zu beachten. Die Abgrenzung, ob eine Genehmigungs-
pflicht nach § 1906 Abs. 4 BGB besteht, kann im Einzelfall 
schwierig sein. Seit April 2017 hat das Betreuungsgericht 
München deshalb auf der Grundlage von § 1908 i BGB 
i.V.m. § 1837 Abs. 1 und 2 BGB die Beratung und Kont-
rolle von Betreuern mit dem Aufgabenkreis Gesundheits-
fürsorge, deren Betreute in einer stationären Einrichtung 
oder einer Wohngemeinschaft leben, intensiviert. Der 
Schwerpunkt des neuen Verfahrens liegt entsprechend 
den Grundsätzen des Werdenfelser Wegs auf der Prü-
fung, ob pflegerische oder medizinische Alternativen zur 
Vergabe sedierender Medikamente bestehen.

Erste Erfahrungen zeigen, dass sich die verstärkte öffent-
liche und gerichtliche Aufmerksamkeit für das Thema 
bereits sehr positiv auf den Umgang mit Psychopharma-
ka in Alten- und Pflegeheimen im Amtsgerichtsbezirk 
München auswirkt. Herausforderungen ergeben sich in 
der Praxis vor allem aus der Personalsituation im Pfle-
gebereich, die direkte Zusammenarbeit zwischen Ärzten 
und Betreuern muss sich in vielen Fällen erst etablieren 
und nicht zuletzt bestehen schwierige Abgrenzungsfra-
gen medizinischer und juristischer Art zum Beispiel im 
Bereich der Schlafmedikation. Ein weiterer Diskurs ist 
hier noch erforderlich.

Thesen von Vera Promies 
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Thema Inhalte Wichtig für Betr.
Ihre 

Auswahl

Einführung zum BTHG Ziele des Gesetzes (Behinderungsbegriff,
ICF-Orientierung Personenzentrierung, 
Selbstbestimmung, Teilhabe) 
Eigenständige Regelung für EinglH unabh. 
von Sozialhilfe
Gestuftes Inkrafttreten

Überblick über 
Grundsätze des 
BTHG X

Verfahren zur Feststellung von Teilhabeleistungen durch Träger der Eingliederungshilfe

Beginn des Verfahrens Antragserfordernis: Form, Zeitpunkt, Unterlagen
Zuständigkeitsklärung, Zusammenarbeit meh-
rerer Reha-Träger, Zeitvorgaben für Entschei-
dungen

Aufgabe des Betr. bei 
Antragstellung 

Bedarfsermittlung Wünsche und Ziele der antragstellenden Person
Maßstäbe und Kriterien des Verfahrens
Beteiligte, insbesondere Vertrauensperson – 
Herzstück des BTHG 

Beteiligung Betr. an 
Bedarfsermittlung

Gesamtplankonferenz/ 
Teilhabeplankonf.

Voraussetzungen, Beteiligte, Inhalt von Teilha-
beplankonf. bzw. Gesamtplankonf.

Rolle des Betreuers, 
Fachkräfte beim 
EGH-Träger 

Teilhabeplan/Gesamtplan Aufstellung, Inhalt, Verbindlichkeit, Feststellung 
der Leistungen und Verwaltungsakt, Anfech-
tungsmöglichkeit

Überprüfung durch 
Betr.

Zusammenspiel mit 
Pfl egeleistungen

Beteiligung der Pfl egekassen und Träger der 
Hilfe zur Pfl ege
Koordinierung der Leistungen
Leistungserbringung durch Träger der EinglH
Ggf. teilhabeorientierter Pfl egebegriff, 
Abgrenzung der Leistungen

Überwachung und 
Überprüfung der 
Zusammenarbeit der 
Träger

Trennung von 
Maßnahmekosten und 
unterhaltssich. Leist.

Darstellung des Grundsatzes,
Folgen für die Leistungsberechtigten 
(Antrag auf Leistungen, Zahlung ggf. an 
Leistungserbringer, Nettoprinzip)
Probleme bei der Umsetzung, Wunsch- und 
Wahlrecht, Anteil des Regelsatzes, der als 
Barmittel verbleibt

Ggf. Antrag stellen 
auf GruSi, HzL, Rente 
o.ä.

Arbeitsgruppe 9 / Arbeitsgruppe 10
Bundesteilhaberecht – Auswirkung auf Betreute und die 
Schnittstellenproblematik zwischen Pfl ege und Eingliederungshilfe 
Andreas Jürgens, Thérèse Fiedler, Moderation: Gerold Oeschger

Die Themenstellung dieser Arbeitsgruppe ist so umfang-
reich, dass voraussichtlich nicht alle Aspekte, die grund-
sätzlich für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von 
Interesse sein könnten, ausreichend behandelt werden 
können. Dies gilt umso mehr, als ausreichend Platz für 
gemeinsamen Austausch und Diskussion bleiben soll. 
Moderator und ReferentInnen haben sich daher dazu 
entschlossen, den Teilnehmenden die Auswahl der As-
pekte zu überlassen, die aus ihrer Sicht prioritär zu be-
handeln sind. Die Teilnehmer erhalten bei der Tagungs-

anmeldung vor Ort in ihren Tagungsunterlagen unten 
stehenden Fragekatalog. Aus diesem wählen Sie Ihre 
fünf Favoriten, zu denen Sie vorrangig Informationen 
und Austausch wünschen. Aus der Summe der Rückmel-
dungen werden wir dann den Ablauf der AG festlegen. 
Die Einführung ist gesetzt. Alle anderen Themen sind 
frei wählbar. Ihre Auswahl wird am Vorabend des Ple-
nums an die Veranstalter der AG oder das Tagungsbüro 
zurückerwartet. Aus der Liste möglicher Themen erge-
ben sich zugleich die Inhalte der Arbeitsgruppe.
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Thema Inhalte Wichtig für Betr.
Ihre  

Auswahl

Leistungen der Eingliederungshilfe

Überblick Leistungskatalog, Nachrangigkeit, Schwer-
punkt bei Hilfen zum Wohnen (jetzt Assistenz-
leistungen) und Teilhabe am Arbeitsleben

Ist EinglH für den 
Betr. die richtige 
Hilfe?

Teilhabe am Arbeitsleben Leistungen in WfbM
Andere Leistungsanbieter
Budget für Arbeit

Was soll beantragt 
werden? Welche Zie-
le werden verfolgt?

Assistenzleistungen Leistungsumfang, was kann Assistenz leisten?
Vertretende Assistenz
Befähigende Assistenz
Gemeinschaftliche Leistungserbringung 
(„Poolen“) insb. in Einrichtungen
Pauschale Geldleistung

Welche Assistenz 
kommt in Betracht?
Wer kann diese 
leisten?
Was wird benötigt? 
Wunsch- und Wahl-
recht bzgl Ablauf, 
Ort, Zeitpunkt – qua-
lifizierte Assistenz vs. 
„einfache Assistenz“ 

Wunsch- und Wahlrecht Darstellung des Grundsatzes
Welche Auswirkungen kann Regelung haben?
Bestehen besondere Anforderungen an  
Begleitung der leistungsberechtigten Person  
im Verfahren

Unterstützung des 
Betr. bei Entschei-
dung zugunsten des 
Betroffenen

Abgrenzung EinglH/Betr. Welche Aufgaben hat die EinglH, welche die 
Betreuung?
Wer macht was?
Zuordnung der Aufgaben
Insbesondere: Umgang mit Geld, Abgrenzung 
Aufgaben des Betreuers – EGH (LSG NRW)

Rolle des Betr. im 
Verf. und bei Umset-
zung der EinglH
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Arbeitsgruppe 11 
Verfahrenspfl egschaft: Rechtsstellung, Aufgabe – Ersatz für rechtliches Gehör? 
Uwe Harm  

Arbeitsgruppe 12  
Neue Wege auch für Betreuungsvereine: Clearing plus und andere Hilfen 
im Vorfeld rechtlicher Betreuung  
Agnes Boeßner, Robert Müller, Hans-Dieter Nolting, Moderation: Stephan Sigusch  

Die Anhörungspfl ichten in Betreuungsverfahren wer-
den grundsätzlich für alle Verfahren in § 34 FamFG 
und speziell im Abschnitt „Betreuungssachen“ und „Un-
terbringungssachen“ geregelt. In Betreuungsverfahren 
gelten alle Betroffenen unabhängig von der Frage der 
Geschäftsfähigkeit als verfahrensfähig (§ 275 FamFG). 
Sie sind daher immer auch selbst zu beteiligen und in 
vielen Fällen ist eine persönliche Anhörung ausdrück-
lich normiert. In der Praxis der Gerichte wird oft ein Ver-
fahrenspfl eger bestellt als Ersatz für eine persönliche 
Anhörung? In der Studie zur FGG-Reform geben die be-
fragten Betreuungsrichter mehrheitlich an, dies nie, 36% 

geben an, dies in weniger als 20% der Fälle zu tun. Bei 
den befragten Rechtspfl egern ist diese Praxis dagegen 
sehr häufi g anzutreffen. Die Erhebung ergibt eine Zahl 
von mehr als 60%! 

In der Arbeitsgruppe soll diese Praxis auf den rechtli-
chen Prüfstand kommen und – hoffentlich – intensiv dis-
kutiert werden. Ferner soll es auch um die Frage gehen, 
ob eine Gesetzesänderung zur Vereinfachung von Ge-
nehmigungsverfahren und zum Einsatz der Verfahrens-
pfl eger zu empfehlen ist.

Das Modellprojekt Clearing Plus – Unterstützung zur 
Selbstbestimmung ist in Österreich ebenso wie das 
Clearing selbst auf Initiative der Sachwaltervereine 
(nunmehr Erwachsenenschutzvereine) entstanden und 
davon getragen, Wissen und Erfahrung aus der Betreu-
ungsarbeit auch zur Vermeidung von Vertretungen nutz-
bar zu machen. 

Mit dem Modellprojekt wurde erstmals versucht den 
Grundsatz der Subsidiarität nicht mehr „statisch“ zu ver-
stehen und nur zu prüfen, ob andere Hilfe tatsächlich zur 
Verfügung steht und von der betroffenen Person ange-
nommen wird, sondern beide Faktoren zur Vermeidung 
von Vertretungen „dynamisch“ und gestaltend zu beein-
fl usse. Trotz seiner geringen Dimensionen hat das Mo-
dellprojekt die Reformdiskussion zum neuen Erwachse-
nenschutzrecht und das Verständnis von Vertretung und 
ihrer Vermeidung maßgeblich beeinfl usst. Die zentralen 
Erkenntnisse lassen sich kurz zusammenfassen wie folgt: 

Das Potential ist groß, der Widerstand auch

In 2/3 der CL Plus Fälle wurde eine andere Lösung ge-
funden und eine Einstellung des Verfahrens empfohlen 
(wobei es jeweils ausgewählte Einzelfälle waren). Gleich-
zeitig ist im Rahmen der Reformdiskussion ein strukturel-
ler „Brückenschlag im Großen“, eine Verbindung der The-
men Unterstützung und Stellvertretung zwischen Bund 
und Bundesländern nicht gelungen (und auch nicht in 
Sicht).

Erfolg durch „Brückenschlag im Kleinen“

CL Plus war dort erfolgreich, wo durch Vernetzungsarbeit 
ein Brückenschlag im Kleinen möglich war, wo in der 

unmittelbaren Kooperation vor Ort ein Verständnis zur 
Vermeidung von Vertretung vermittelt und Bereitschaft 
zur Unterstützung mobilisiert werden konnte. 

Jeden Fall als Modell sehen und nutzen 

CL Plus hat keine wie immer geartete Breitenwirkung, es 
wird nur anhand von modellhaften Einzelfällen deutlich, 
dass eine Vertretung vielfach vermieden werden könn-
te und dass die Themen Vertretung und Unterstützung 
künftig gemeinsam gedacht und behandelt werden 
müssen. 

Der Druck ist groß, die fehlende Unterstützung unmittel-
bar selbst zu ersetzen

In fast der Hälfte der Fälle erfolgte eine direkte Unterstüt-
zung der Betroffenen bei den Angelegenheiten durch 
den Vereinsmitarbeiter. Das macht zwar das Potential für 
Unterstützung deutlich, erzeugt aber keinen Zugzwang 
in Richtung Verbesserung der sozialen Strukturen.  

Die Formen „unterstützter Entscheidungsfi ndung“ gibt 
es in der Praxis (noch) nicht

Der „Unterstützerkreis“, von dem im Zusammenhang mit 
der UN BRK vielfach die Rede ist, setzt soziale Integration 
der Betroffenen voraus, und genau die gibt es in der Re-
gel nicht.

Barrierefreier Zugang zu sozialen Leistungen

Der Zugang zu sozialen Leistungen wirkt sich in doppel-
ter Hinsicht auf die Notwendigkeit von Stellvertretung 
aus. Bürokratische Barrieren „erzeugen“ Stellvertretung, 

Neue Wege für die Betreuungsvereine: Clearing Plus und andere Hilfen im Vorfeld 
rechtlicher Betreuung – Erfahrung aus Österreich   
Robert Müller



43

Th
es

en
 u

n
d

 e
in

fü
h

re
n

d
e 

G
ed

a
n

ke
n

 z
u

 d
en

 A
rb

ei
ts

g
ru

p
p

en

Die IGES-Studie zur Erforderlichkeit rechtlicher Betreuung 
empfiehlt, „andere Hilfen“ zu stärken. Insbesondere in-
dividuelle, aufsuchende und kontinuierliche Hilfen, die 
lokal gut vernetzt sind, seien geeignet, um rechtliche Be-
treuung zu vermeiden oder zu verzögern.
Wie aber können solche „anderen Hilfen“ aussehen? 

Ein Beispiel ist das Bundesmodellprojekt „SelbstBestimmt 
im Alter! – Vorsorge-Unterstützung im Team“ der Bundes-
arbeitsgemeinschaft Seniorenbüros. 15 Seniorenbüros 
bundesweit schaffen Zugänge zur Vorsorge für ältere 
Menschen, vernetzen Hilfen vor Ort, stärken bürgerschaft-
liches Engagement und arbeiten dabei eng mit Betreu-
ungsvereinen und -behörden zusammen.

Ehrenamtlich Engagierte unterstützen ältere Menschen 
zuhause, organisieren die Alltagsversorgung und helfen 
ihnen bei Behördendingen. Die Unterstützung durch ver-
lässliche, vertraute Bezugspersonen aktiviert und stärkt 
die Seniorinnen und Senioren und bewirkt so mehr Selb-
ständigkeit und eine bessere Teilhabe. Im Bürger/innen-
Profi-Mix schulen und begleiten Seniorenbüros die Eh-
renamtlichen und koordinieren die Hilfen. 
Aus der Praxis dieses Projekts berichten zwei Akteure des 
Sozialwerks Berlin e.V. Dort unterstützen „Alltagsbeglei-
ter/innen“ im Team ältere Menschen auf Wunsch bis ans 
Lebensende.

ein guter Leistungszugang macht Stellvertretung oft hin-
fällig. Es handelt sich um ein strukturelles Problem, dass 
nur gesamtstaatlich gelöst werden kann.  

Schlüsselrolle der Unterstützung bei finanziellen Ange-
legenheiten:   

Das war in mehr als der Hälfte der Fälle das zentrale 
Problem. Unterstützung in dem Bereich ist stark mit Haf-
tungsängsten und Vorbehalten verbunden. Das betreute 
Konto, (noch besser in Verbindung mit sozialer Beglei-
tung) ist vielleicht die wichtigste „Entdeckung“.

Neue Wege auch für Betreuungsvereine: Clearing plus und andere Hilfen im Vorfeld  
rechtlicher Betreuung – Ansätze für Deutschland  
Agnes Boeßner

Arbeitsgruppe 13
Kultur des Übergangs – wenn Angehörige Betreuungen abgeben müssen
Barbara Dannhäuser, Arbeitsstelle Rechtliche Betreuung DCV, SkF, SKM; Sanna Zachej, Vereinsbetreuerin und  
Querschnittsmitarbeiterin SkF Bocholt

Es ist eine nicht einfache Entscheidung – die Betreuung 
für einen Angehörigen an einen Profi abzugeben. Die 
Gründe sind vielfältig: mangelnde Zeit, räumliche Ent-
fernung, Überforderung des Betreuers, der Wunsch nach 
Abstand und Abgrenzung – vielleicht von beiden Seiten, 
einen Neubeginn ermöglichen usw.

 ¾ Wie kann der Übergang so gestaltet werden, dass 
er für alle Beteiligten angenehm verläuft und eine 
echte Chance für den Betreuten/die Betreute dar-
stellt?

 ¾ Welche Rolle kann der Betreuungsverein dabei 
einnehmen?

Ziel der Arbeitsgruppe: Erfahrungsaustausch und Erstel-
lung eines ersten Konzeptentwurfs für eine Kultur des 
Übergangs.
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Verleihung des BGT-Förderpreises für Innovation und Netzwerkarbeit 
im Betreuungswesen

Der Preis wird alle zwei Jahre anlässlich des bundeswei-
ten Betreuungsgerichtstags vergeben. Die erste Preisver-
leihung fi ndet auf diesem Betreuungsgerichtstag statt. 
Mit dem Preis sollen Initiativen oder Projekte gewürdigt 
werden, die neue Wege gehen in der Anwendungspra-
xis des Betreuungsrechts und bei der Förderung von 

Netzwerken im professionellen und ehrenamtlichen Sys-
tem des Betreuungswesens. Die Jury hatte keine leichte 
Wahl, aus den insgesamt fünf Bewerbungen den/die 
ersten Preisträger zu küren. Die Bewerbungen können 
unter www.bgt-ev.de/bewerbung_foerderpreis_2018.html 
angeschaut werden. 
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Rahmenprogramm 

Partizipation bei der Entwicklung des Erwachsenenschutzrechtes in Österreich – 
aus Sicht des Ministeriums 

Romana Fritz61

Vielfältige Gründe, allen voran die Vorgaben der UN-Be-
hindertenrechtskonvention, waren Anlass das bisher in 
Österreich geltende Sachwalterrecht zu reformieren. Der 
Reformprozess begann im Frühjahr 2013 und mündete in 
das 2. Erwachsenenschutzgesetz, das nun mit 1. Juli 2018 
in Kraft getreten ist. Inhaltlich wurde mit dem Gesetz ein 
Paradigmenwechsel vollzogen, anstelle der Sachwalter-
schaft tritt nun die Erwachsenenvertretung. Völlig neu 
war auch die Herangehensweise in der Entwicklung des 
Gesetzes. Erstmals wurden nicht bloß Vertreter einzelner 
Berufsgruppen (etwa der Rechtsprechung oder der An-
waltschaft) oder Institutionen (etwa Volksanwaltschaft 
oder der Sozialpartner) beigezogen, sondern es wurden 
auch jene in den Gesetzwerdungsprozess eingebun-
den, die von der Sachwalterschaft selbst betroffenen 

61 Handlungsempfehlungen des Abschlussberichtes zur „Qualität 
in der rechtlichen Betreuung“, erstellt vom Institut für Sozialfor-
schung und Gesellschaftspolitik (ISG) unter Mitarbeit von Profes-
sor Dr. Dagmar Brosey u.a., beauftragt und herausgegeben vom 
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV), 
Köln 2018 

sind. Neben Vertretern der Behindertenverbände oder 
der Einrichtungen zur Betreuung und Pfl ege betroffener 
Menschen waren auch die betroffenen Personen selbst 
beteiligt, die als sogenannte ‚Selbstvertreter‘ ihre Erfah-
rungen in die Arbeiten eingebracht und darauf auf-
bauend Vorschläge zur Neugestaltung dieses Rechtsbe-
reichs erstattet haben. Diese Vorgehensweise erforderte 
auch das Beschreiten neuer Wege etwa im Bereich der 
Einladungen (zB Einladungen in einfacher Sprache oder 
vertiefende Erklärungen zum Thema), im Gestalten der 
Arbeitsgruppensitzungen (zB zeichnerische Begleitung, 
spezielle Moderation, Verwendung einfacher Sprache) 
oder im Übermitteln der Entwürfe zur Stellungnahme. 

Der partizipative Prozess wurde von allen Beteiligten 
als sehr lohnend empfunden und beeinfl usste nicht nur 
maßgeblich das Ergebnis der Reform, sondern förder-
te das Verständnis der einzelnen Gruppen füreinander 
und führte zu einer breiteren Akzeptanz des Entwurfs. 

HK-BUR im Dialog: Qualität in der Betreuung und unterstützende 
Entscheidungsfi ndung – Wie weit sind Theorie und Praxis? 

Die Herausgeber des Heidelberger Kommentar zur Be-
treuungs- und Unterbringungsrecht (HK-BUR) pfl egen tra-
ditionell mit einem Diskussionsforum zum Betreuungsge-
richtstag beizutragen.

Unter der Leitung von Tom Hegermann und Uwe Harm 
werden Podiumsteilnehmer und Zuhörer/innen zu Be-
treuungsqualität und unterstützter Entscheidungsfi n-

dung im Sinne der UN-BRK diskutieren, schließlich sind 
beide Fragen eng zusammenhängend und Themen der 
seit Juni 2018 im Rahmen der Arbeitsgruppenarbeit des 
Bundesjustizministerium diskutierten anstehenden er-
neuten Reform des Betreuungsrechtes. Dabei spielt auch 
die Kostenfrage eine nicht unerhebliche Rolle; so wird es 
insbesondere darum gehen, wie eine gute Betreuungs-
qualität sichergestellt und fi nanziert werden kann. 
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Organisatorische Hinweise

Anfahrtsbeschreibung

Tagungsstätte ist das 
Seminar – und Tagungshotel Bildungszentrum Erkner
Seestraße 39, 
15537 Erkner,
Telefon: (0 33 62) 7 69 – 0
Telefax: (0 33 62) 7 69 - 9 09,
www.bz-erkner.com 

Wir bitten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sich 
am Anreisetag zunächst im Tagungsbüro anzumelden! 
Der Transfer ins Hotel am Müggelsee erfolgt dann am 
Abend.

Im Tagungsbüro erhalten Sie
• die Teilnahmebescheinigung
• aktuelle Informationen zum Programm und
• eine Liste der Teilnehmer/innen

Per Bahn
Ab Hauptbahnhof mit dem Regionalexpress RE 1 in 
Richtung Frankfurt (Oder) bis Bahnhof Erkner. Der RE 1 
verkehrt halbstündlich, Fahrtzeit ca. 30 Minuten.

Per Auto – A10
Östlicher Berliner Autobahn-Ring, Ausfahrt Erkner, 160 
kostenfreie Parkplätze.

Per Flugzeug – Berlin-Schönefeld
Ab Flughafen mit der S-Bahn-Linie S9 bis Bahnhof 
Ostkreuz. Von dort mit der S-Bahnlinie S3 bis Erkner. Die 
S-Bahnen verkehren tagsüber 10–20-minütig, Gesamt-
fahrtzeit ca. 60 Minuten. Oder mit dem Airportexpress 
RE 7 oder RB 14 bis Ostbahnhof und von dort mit dem 
RE 1 bis Erkner, Gesamtfahrtzeit 55 Minuten. Oder Taxi 
vom Flughafen, Fahrtzeit ca. 30 Minuten.

Per Flugzeug – Berlin Tegel
Ab Flughafen mit dem Bus TXL bis Berlin-Hauptbahn-
hof. Von dort mit dem Regionalexpress RE 1. Der RE 1 
verkehrt halbstündlich, Gesamtfahrtzeit ca. 60 Minuten.
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LOGO
Datensysteme GmbH

Seit 25 Jahren Spezialist für Softwareentwicklung
Marktführer mit über 9000 aktiven Anwendern

LOGO Datensysteme GmbH

Am Knie 6 · 27570 Bremerhaven

Tel: 0471 900 800 0 · service@betreuung.de

Seit über 10 Jahren exklusiver Anbieter für BdB at work Seminare

Unsere nächsten Termine: Oktober 2018 München  
November 2018 Leipzig · Dezember 2018 Hamburg

Jetzt Plätze sichern und direkt buchen
seminare.betreuung.de

Das neue  
BdB at work  
Ablagesystem

Texterkennung mit OCR

Zentraler Posteingang

Volltextsuche

Breite Formatunterstützung

www.betreuung.de/finden-statt-suchen

Finden

Suchen
statt

BdB at work
Software für rechtliche Betreuung

2018 09 BGT FTS.indd   1 22.08.2018   11:22:21

Versandkostenfrei (innerhalb D) bestellen: www.cfmueller.de
C.F. Müller GmbH, Waldhofer Str. 100, 69123 Heidelberg
Bestell-Tel. 089/2183-7923, Fax 089/2183-7620, kundenservice@cfmueller.de

HK-BUR 
Heidelberger Kommentar zum Betreuungs- und Unterbringungsrecht

Herausgegeben von Betreuungsrichter Axel Bauer, RA Prof. Dr. Thomas Klie und RA Kay Lütgens.  

Der HK-BUR erleichtert die betreuungsgerichtliche Tätigkeit und die praktische Arbeit. Er bietet:

• Praxisnahe und umfassende Kommentierungen der relevanten  
 materiell- und verfahrensrechtlichen Vorschriften des Betreuungs-  
 und Unterbringungsrechts, insbesondere des FamFG

• Aktuelle Rechtsprechungsübersichten

• Checklisten, Formulare und Musterbriefe

• Adressen von Betreuungsbehörden und Betreuungsvereinen  
 sowie die Regelungen der einzelnen Bundesländer.

Ergänzt durch die neunte Auflage der Textausgabe „HK-BUR  
Gesetzessammlung zum Betreuungsrecht“, Stand Mai 2018.

BETREUUNGSRECHT

Ihre Praxishelfer 
im Betreuungsrecht

Jetzt kostenlosen HK-BUR-Newsletter abonnieren:
www.cfmueller.de/services/newsletter

Loseblattwerk in 5 Ordnern mit Online-Ergänzung „Landesrecht und Formulare“  
sowie der Textausgabe „Gesetzessammlung zum Betreuungsrecht“. 

Rund 8.300 Seiten. € 199,99 zur Fortsetzung für mind. 12 Monate.  
ISBN 978-3-8114-2270-4 

Textbuch separat: 9., neu bearbeitete Auflage 2018. Ca. 350 Seiten.  
Ca. € 17,99. ISBN 978-3-8114-4613-7. Neu im Oktober 2018

2., neu bearbeitete Auflage 2016. 508 Seiten. Gebunden. € 79,99.  
ISBN 978-3-8114-5202-2. Auch als E-Book.

HANDBUCH BETREUUNGSRECHT
Von RAin Sybille M. Meier, FAin für Sozialrecht und FAin für Medizinrecht, und Dipl.-Verww. Horst Deinert. 

Das umfassend aktualisierte Handbuch bietet eine profunde Einführung in das Betreuungsrecht. Es ist systematisch nach dem Ablauf 
eines Betreuungsverfahrens aufgebaut und ein verlässlicher Ratgeber für alle mit dem Betreuungsrecht Befassten. Es 
erläutert

• das gerichtliche Verfahren bis zur Betreuerbestellung unter Berücksichtigung der Neuerungen durch das FamFG

• die Aufgabenkreise mit den Schwerpunkten Pflichten und Haftung des Betreuers 

• die Themen Betreuervergütung und Aufwendungsersatz. 

Hinweise, Muster und Checklisten unterstützen bei der Erledigung betreuungsrechtlicher Aufgaben, z.B. der  
Korrespondenz mit Rententrägern, Jobcentern, Versicherungen. 

„...für Berufsanfänger unerlässlich und für erfahrene Akteure des Betreuungswesens gleichwohl erhellend.“
Markus Koppen, M.A., in: BtPrax 2/2017

Alles 
zu Rechten  und Pflichten des Betreuers!

NEU

Anz-BetreuungsR-4c-2018.indd   1 10.08.18   10:44



Kostenloses Info-Portal unter 
www.bt-portal.de 

UNSERE HIGHLIGHTS 

FÜR BETREUUNGSPROFIS!

www.bt-portal.de

Familie · Betreuung · Soziales

Raack · Thar

für Betreuer, Vorsorgebevollmächtigte, 
Angehörige, Betroffene, Ärzte und 
 Pfl egekräfte

Leitfaden 
Betreuungsrecht

7. Aufl age

Familie · Betreuung · Soziales

Harm

Verfahrenspfl egschaft
in Betreuungs- und
Unterbringungssachen

Ein Leitfaden mit 
Musterschreiben

5. Aufl age
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ISBN 978-3-8462-0198-5

www.bundesanzeiger-verlag.de

Tipps und Arbeitshilfen für Verfahrenspfl eger 
In zahlreichen Betreuungs- und Unterbringungsverfahren wird vom 
Betreuungsgericht ein Verfahrenspfl eger bestellt, der die Rechte des 
Betroffenen zu wahren hat. Zur sachgerechten Wahrnehmung dieser 
Aufgabe ist für den Verfahrenspfl eger die grundlegende Kenntnis nicht 
nur seiner Rechtsstellung und Rechtsmacht, sondern auch der Grund züge 
der einschlägigen betreuungsrechtlichen Verfahren wichtig. 

Der Inhalt
Dieser Leitfaden präsentiert Ihnen in kompakter und übersichtlicher 
Form das notwendige Wissen und Handwerkszeug für Verfahrenspfl eger. 
Schwerpunkt der Darstellung sind die wichtigsten Genehmigungsverfahren 
aus dem Bereich der Vermögens- und Personensorge sowie dem Unter-
bringungsrecht einschließlich der neu geregelten Zwangsbehandlung. 
Der Autor – selbst erfahrener Rechtspfl eger in  Betreuungssachen – gibt 
zahlreiche Praxishinweise und stellt Ihnen  Musterschreiben an das Betreu-
ungsgericht zur Verfügung, die auch auf der CD-ROM in bearbeitbarer 
Form im Format MS-Word enthalten sind. Ein Textanhang enthält die 
maßgeblichen zivil- und verfahrensrechtlichen Vorschriften.

Für die 4. Aufl age wurde das Werk überarbeitet und aktualisiert. Der 
Autor geht in dieser Neuaufl age u.a. auf die aktuellen Diskussionen zur 
Rechtsstellung und Aufgabe des Verfahrenspfl egers, auf die erweiterten 
Anforderungen nach der Behindertenrechtskonvention der Vereinten 
Nationen (UN-BRK) sowie im Rahmen freiheitsentziehender Maßnahmen 
auf die Besonderheiten des „Werdenfelser Weges“ ein.  

Der Autor
Uwe Harm ist Rechtspfl eger am Amtsgericht Bad Segeberg und dort seit 
vielen Jahren in Unterbringungs- und Betreuungssachen tätig.

Familie · Betreuung · Soziales

Dodegge · Roth

Systematischer 
Praxiskommentar
Betreuungsrecht

5. Aufl age

Familie · Betreuung · Soziales

Deinert · Lütgens

Die Vergütung 
des Betreuers

Handbuch der Vergütungs- und 
Aufwendungsregelungen

7. Aufl age

Professionelle Betreuungsarbeit 
ist keine Hexerei!

Familie · Betreuung · Soziales

Sobota

Sozialleistungen 
in der 
Betreuungspraxis
Teilhabeleistungen (BTHG), 
Eingliederungshilfe, Sozialhilfe, 
Grundsicherung für Arbeitssuchende, 
Renten- und Versicherungsansprüche

2018

Betreuungsrechtliche Praxis   

Zeitschrift für soziale Arbeit, gutachterliche Tätigkeit und Rechtsanwendung in der Betreuung            www.bt-prax.de
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Aufs�tze

Dieter Floren

Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen bei
hirnschadensbedingter Dauerbewusstlosig-
keit – Besprechung aktueller F�lle anhand
der neueren BGH-Rechtsprechung

Alexander Engel

Die rechtliche Betreuung als Anker – Der
Rehabilitationsgrundsatz nach § 1901
Abs. 4 BGB und das Recovery-Modell

Klaus Bobisch

Die Berufsfreiheit – Das vergessene Grundrecht

Horst Deinert

Besonderheiten bei der F�hrung von Betreu-
ungen f�r Beamte (und deren Angehçrige)

Rechtsprechung

Zur Unverletzlichkeit der Wohnung
BVerfG, Beschluss vom 16.3.2018, 2 BvR 253/18

Zum Einsichtsrecht in Personalakte
LAG Schleswig-Holstein, Urteil vom 13.12.2017, 6 Sa 325/17

Zum Regress der Staatskasse
LG Kassel, Beschluss vom 25.1.2018, 3 T 27/18
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