Jrgen Thar

15 Jahre Betreuungsrecht –
Berufsbetreuung vom Pionier zur
Professionalisierung
Eine Ausarbeitung zum Vortrag vom 28. September 2007 in Schleswig
anlsslich des 8. Vormundschaftsgerichtstages Nord
Mit dem folgenden Beitrag beschreibe ich am eigenen Beispiel und auf der
Grundlage von Erfahrungsberichten vieler Kollegen die Entwicklung insbesondere der selbstndig ausgebten Betreuung in den letzten 15 Jahren.
Der Beitrag erhebt keinen empirischen oder wissenschaftlichen Anspruch,
sondern will subjektiv und als Anregung zur Diskussion verstanden werden.
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Das Entstehen einer Idee
Die Idee fr eine selbststndige Ttigkeit
als Betreuer hat sich fr mich in den
Jahren 1990 und 1991 entwickelt.
Ich war zu diesem Zeitpunkt als Sozialarbeiter beim Sozialdienst Katholischer
Mnner (SKM) angestellt. Traditionell
organisierte und begleitete der SKM Ortsgruppen, die sich aus ehrenamtlichen
Mitarbeitern zusammensetzten und Vormundschaften fhrten. Zu meinen Aufgaben gehçrte die Untersttzung zweier
Ortsgruppen ehrenamtlicher Vormnder.
Dabei lag der Schwerpunkt meiner Ttigkeit auf der Vermittlung der Diskussion
zur bevorstehenden Gesetzesnderung
vom Vormundschafts- und Pflegschaftsrecht zum Betreuungsrecht.
Das Betreuungsgesetz wurde angekndigt als eines der sozialpolitisch bedeutsamsten Gesetze der letzten Jahre.1 Die
grundstzlich vernderte Konzeption
sollte alle Beteiligen zu einem Umdenken
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zwingen. Soziale Gesichtspunkte sollten
im Gegensatz zu Entrechtung und Feststellung der Geschftsunfhigkeit knftig
eine viel grçßere Rolle spielen.
Der Versuch, diese Zielsetzung auf die
Ebene ehrenamtlicher Vormnder zu
transportieren, stieß auf Unglaube und
Unverstndnis. Der Kontakt zwischen
ehrenamtlichem Vormund und seinem
Mndel war im SKM schon immer
regelmßig und persçnlich. Schon immer haben sich die ehrenamtlichen
Vormnder um das persçnliche Befinden der Mndel gekmmert und sich fr
deren Lebensqualitt eingesetzt. Neben
den regelmßigen Besuchen waren es
vom SKM organisierte Feiern und Ausflge, die das Miteinander zwischen
Mndel und Vormund gestrkt haben.
Warum also ein neues Gesetz, welches
nur neuen Aufwand bedeutet? Die Beantwortung dieser Frage fhrte mich auf
die Ebene der professionell ausgebten
Vormundschaft und der dort beobachteten Missstnde (Stichworte: hohe Fallzahlen; Verwaltung vom Schreibtisch).2
Schon im Gesetzgebungsverfahren wurde
erkannt, dass die Verwirklichung der
Ziele der Reform nur mçglich sein wrde,
wenn es gelnge, eine ausreichende Zahl
qualifizierter Betreuer zu finden.3 Hinsichtlich der Umsetzung in der Praxis war
es das erste erklrte Ziel, diese Betreuer
ber die Fçrderung des Ehrenamtes zu
finden. Die beruflich ausgebte Betreuung war und ist im Gesetz als nachrangig
definiert. Ihr wird keine eigene Fachlichkeit zuerkannt, und sie wird wegen des
Fehlens ehrenamtlicher Betreuer notwendigerweise hingenommen.
Als noch heute gltiges Kriterium fr die
Bestellung des Betreuers wurde im
Gesetz festgeschrieben, dass der Betreuer geeignet sein muss, den betreuten
Menschen im erforderlichen Umfang
persçnlich zu betreuen.4 Zusammen mit
der Festschreibung der Besprechungspflicht sowie mit der Verpflichtung auf
das Wohl und den Willen des betreuten

Menschen5 sollte der anonymen Massenverwaltung und der Entmndigung entgegengewirkt werden.

Vergtung – Grundlage fr die
Selbststndigkeit
Grundlage sowohl fr meine als auch fr
die Entscheidung vieler anderer Kollegen, sich als selbststndiger Berufsbetreuer zu bewerben, war die Schaffung
einer Vergtungsordnung. Die Schaffung
einer Vergtungsregelung entsprang
nicht der Erkenntnis, dass berufliche
Arbeit auch angemessen entlohnt werden muss, sondern wurde durch die
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes vom Gesetzgeber erzwungen.
Entsprechend wurde die Verantwortung
fr die aus dieser Reglung erwachsenden
Kosten dem Bundesverfassungsgericht
und nicht der nderung des Betreuungsrechtes zugeschrieben.6
Nun konnten sich verstrkt soziale
Berufsgruppen fr rechtliche Betreuung
interessieren, und so erhielten soziale
Sichtweisen in ein ansonsten von juristischem Sprachgebrauch gekennzeichnetes Arbeitsfeld Einzug.

Die Entscheidung
Wie das im Leben so ist, werden die
eigenen Entscheidungen durch eine
Vielzahl unterschiedlicher Aspekte geprgt. Mein Interesse an der selbstndigen Ausbung von Betreuungen war
geweckt. Inhaltlich reizte mich besonders die Unabhngigkeit von trgerspezifischen, politischen oder ideologischen
Vorstellungen. Zudem ergibt sich ein
vçllig anderes Verhltnis zu dem betreuten Menschen, wenn sich der Betreuer
nicht mehr als Angestellter einer Organisation erlebt, sondern persçnlich verantwortlich ist.
Die Stimmung war gut. Jetzt war es
soweit: Es sollte ein Aufbruch in eine
neue Zeit sein. Die rechtliche Vertretung
behinderter und kranker Menschen
sollte neu gestaltet werden und ein
positives Gesicht bekommen. Betreuer
sollten helfen und nicht mehr bevormunden. Nicht die gewinnorientierte
Verwaltung des Geldes, sondern die
Lebensqualitt der betreuten Menschen
sollte Maßstab der Dinge sein.
Meine private Situation hatte sich zu
dieser Zeit nach der Geburt meines
Sohnes und dem Kauf eines Hauses so
verndert, dass mir die Aussicht, meine
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Aufstze
Arbeitszeit freier einteilen zu kçnnen
und dies aus dem eigenen Bro zu
erledigen, sehr reizvoll erschien.
Ich hatte besonderes Glck, weil sich in
meinem Kreis das Amtsgericht Kerpen
mit seinem damaligen Direktor Dr.
Wolfgang Raack befindet. Sein Engagement und der Einsatz der dort ttigen
Richter und Rechtspfleger haben mir
und den Kollegen in unserem Kreis den
Einstieg in die Arbeit sehr erleichtert.

Der Anfang
Am 10. Mrz 1992 war es so weit. Der
erste Beschluss, welcher mich zum Betreuer bestellte, lag auf meinem Tisch.
Eine „Eilt“-Sache. Sofort musste ber eine
stationre Zwangsbehandlung entscheiden werden. Das war nicht der Einstieg
als liebenswerter und helfender Betreuer.
Die Realitt des beruflichen Alltages holte
mich schnell auf den Boden der Tatsachen zurck. Entsprechend meiner beruflichen Ausbildung und Erfahrung habe
ich fortan bevorzugt Betreuungen fr
jngere, psychisch kranke Menschen
ohne grçßeres Vermçgen bernommen.
Die Fallzahl wuchs, und nach 18 Monaten
war ich fr 43 Menschen zum Betreuer
bestellt und, wie ich geglaubt habe, am
Rande meiner Kapazitt.
Aus einer Teilzeitbeschftigung entwickelte sich schnell ein Arbeitsaufwand, welcher mein volles berufliches
Engagement abverlangte. Dabei konnte
und kann ich keine starr festgelegten
Arbeitszeiten einhalten. Der Kontakt zu
den betreuten Menschen erfordert es,
dass außerhalb blicher Arbeitszeiten,
am spten Nachmittag, am Abend oder
am Wochenende, Besuche oder andere
Arbeiten erledigt werden mssen.
Die Arbeit war nur in einem gut ausgersteten Bro zu bewltigen. PC,
Kopierer, Telefon, Mobiltelefon, Anrufbeantworter, Telefax, Pkw gehçrten
schnell zum Standard. Am 1. August
1994 habe ich fr wçchentlich 18
Stunden eine Broassistentin angestellt
und den Arbeitsauftrag spter bis auf 30
Stunden pro Woche erweitert. Die Aufgaben der Broassistentin erstreckten
sich damals auf alle Arbeiten (Erstellen
der Vergtungsantrge, allgemeine Broorganisation, betriebliche Steuerangelegenheiten und vieles andere), die nicht
ber Ttigkeitsnachweis als Zeitaufwand
geltend gemacht werden konnten, und
gaben mir die Mçglichkeit, mehr Zeit fr
die Angelegenheiten der betreuten Menschen aufwenden zu kçnnen.

Die ersten Schritte auf dem Weg
zu einer betreuungsrechtlichen
Infrastruktur
Fr alle am Betreuungsverfahren Beteiligten sowie alle, die mit den betreuten
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Menschen in unterschiedlicher Funktion
zusammentrafen, ergaben sich viele
Fragen. Wann muss der Betreuer welche
Genehmigung einholen? Welche Wnsche des betreuten Menschen sind zu
bercksichtigen, und wo muss er davor
geschtzt werden, sich selbst einen
Schaden zuzufgen? Wer macht was
und warum? Wie sieht die Zusammenarbeit mit dem Gericht, den mtern und
den sozialen Diensten aus? Was ist die
Aufgabe des Betreuers? Eine fachspezifische Ausbildung oder praxisrelevante
Literatur gab es nicht.

„Learning by doing“
rtlich bildeten sich informelle oder
auch formelle Arbeitsgruppen. In meinem Kreis lud Herr Dr. Wolfgang Raack
als Direktor des Amtsgerichts in Kerpen
zu regelmßigen Treffen Richter, Rechtspfleger, Betreuungsbehçrde, ehrenamtliche Betreuer, Vereinsbetreuer, selbstndige Betreuer und alle Interessierten
ein. Dort sollten alle anstehenden Fragen
besprochen werden. Diese Treffen waren wie an vielen anderen Orten auch
Multiplikator und Vorlufer fr die
Arbeitsgemeinschaft nach § 4 LBtG. Um
die Brcke in die soziale Praxis zu
schlagen, sind die Teilnehmer dieser
Arbeitskreise in die çrtlichen sozialen
Arbeitsgruppen gegangen. Bei uns waren dies die Arbeitsgruppen unter dem
Dach der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft (PSAG) „Wohnen fr psychisch
kranke Menschen“, „Arbeit fr psychisch kranke Menschen“, „Gerontopsychiatrie“ und „Suchterkrankungen“.
Gleichzeitig nahm sich die Fachçffentlichkeit, maßgeblich getragen durch die
Arbeit und die Tagungen des Vormundschaftsgerichtstag e. V. (VGT) und der
spter gegrndeten Berufsverbnde,
ber die Erçrterung vieler Einzelthemen
der Beschreibung des Leistungsgeschehens rechtlicher Betreuung an. Am 1.
August 1992 erschien die erste Ausgabe
der BtPrax als Zeitschrift fr soziale
Arbeit, gutachterliche Ttigkeit und
Rechtsanwendung in der Betreuung.
Daneben erschien, erst zçgerlich, spter
ein breites Angebot von Kommentierungen und praxisnahen Fachbchern. An
der Ruhr-Uni Bochum, Zentrum fr
medizinische Ethik, wurde im Juli 1997
eine bundesweite Mailing-Liste zum
Betreuungsrecht eingerichtet.

Aus- und Fortbildung
Die Wurzeln der professionellen Entwicklung wurden in den Fachhochschulen unter anderem von Prof. Dr. Helga
Oberloskamp, Kçln/Bonn, und Prof. Dr.
Wolf Crefeld, Bochum, getragen. Zum
Wintersemester 1991/92 wurde an der
KFH NW, Kçln, ein viersemestriges
Weiterbildungsstudium fr das Arbeits-

feld „Staatliche Rechtsfrsorge“ durchgefhrt. Es folgten unterschiedliche Fortund Weiterbildungsmaßnahmen von
verschiedenen Trgern.

Die wirtschaftliche Situation
Htte mich im Januar 1992 jemand
gefragt, wie die Verdienstmçglichkeit des
selbststndigen Berufsbetreuers aussieht,
wre ich eine konkrete Antwort schuldig
geblieben. Die Vergtung des Berufsbetreuers war im Gesetz festgeschrieben,
ließ aber einen großen Spielraum fr
unterschiedliche Auslegung und Interpretation. Ich hoffte von meinem Einkommen
leben zu kçnnen und vertraute ansonsten
auf die gute Stimmung und das Wohlwollen der Gerichte.
Der Berufsbetreuer konnte eine Ermessensvergtung aus dem Vermçgen des
betreuten Menschen verlangen. Fr die
Festsetzung der Ermessensvergtung
gab es keine Regelstze. Sie richtete
sich unter anderem nach dem Aufwand,
der Schwierigkeit und dem mit der
Betreuung verbundenen Risiko. Die untere Grenze wurde in der Regel mit dem
Anspruch des Betreuers, der ihm fr die
hnlich gelagerte Betreuung eines mittellosen Menschen vergtet worden wre, gleichgesetzt.
War der betreute Mensch mittellos,
konnte der Berufsbetreuer eine an der
aufgewendeten Zeit orientierte Vergtung beanspruchen. Die aufgewendete
Zeit wurde dabei, je nach Schwierigkeit
der Betreuung, mit dem Einfachen bis
Fnffachen des Hçchstbetrages von
dem, was einem Zeugen als Entschdigung fr seinen Verdienstausfall gewhrt werden kann, vergtet.7 Es war
notwendig, die Ttigkeit des Betreuers
genau zu erfassen und gegenber dem
Gericht zu rechtfertigen.
Fr die Erfassung meiner Ttigkeiten
habe ich mir ein kleines Programm
erstellt. Die entsprechenden Parameter
habe ich in enger Abstimmung mit den
fr mich zustndigen Gerichten erstellt.
Dabei gab es hin und wieder Schwierigkeiten bei der Verstndigung, da sich der
Sprachgebrauch von Sozialarbeitern
und Juristen zum Teil erheblich unterscheidet. Dank der çrtlichen Arbeitsgruppen stellten sich nur selten Fragen,
die auf dem Rechtsweg entschieden
werden mussten. Bis 1996 hatte sich
die Rechtsprechung bezglich der Vergtung soweit entwickelt, dass sich eine
erste Grundlage fr die zuknftige Planung ergab. In den Jahren 1996 bis 1998
war es mein erklrtes Ziel, die bisher
informelle Zusammenarbeit mit meinen
Kollegen zu einer Brogemeinschaft
weiterzuentwickeln. 1998 habe ich
durch den Erwerb entsprechender Ge7

§ 1836 BGB in der Fassung von 1992.
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bude die rumlichen Voraussetzungen
geschaffen.

Die „persçnliche Betreuung“
kommt bei den Menschen an
Bundesweit steigt die Zahl der Betreuungen an. Vor Ort wurde die Betreuung
von den Menschen berwiegend als Hilfe
angesehen und angenommen. Die mit
dem Betreuungsrecht verbundene Hoffnung, es wrden sich gengend ehrenamtliche Betreuer auch im außerfamiliren Bereich finden, erfllte sich leider
nicht.8 Es fanden sich jedoch gengend
Berufsbetreuer, um die Fallzahlen bei
den Behçrden, mtern und berlasteten
Berufsvormndern zu senken und trotz
steigender Betreuungszahlen die mit
dem Gesetz verbundene erste Zielsetzung – die persçnliche Betreuung – zu
erfllen. Dem Betreuer blieb anfangs
genug Zeit, den betreuten Menschen
insgesamt kennenzulernen und eine
vertrauensvolle Arbeitsbeziehung herzustellen. Ein deutlich sichtbarer Erfolg
des Betreuungsrechtes. Insgesamt ist die
Betreuung ein Erfolg.

Fehlschlge oder
Kinderkrankheit?
Jeder Pionier hat Fehlschlge einzustecken und muss sich erst den neuen
unbekannten Verhltnissen anpassen.
Auf zwei Schritte vorwrts folgt einer
zurck. Es ist keinesfalls ungewçhnlich,
dass ein neues kompliziertes und vielschichtiges Produkt seine Kinderkrankheiten hat.
Von Anfang an steht die betreuungsrechtliche Hilfe im Spannungsfeld knapper werdender Mittel und des Bestrebens der Kommunen und Leistungstrger, zu sparen und das soziale
Leistungsangebot zu verringern, wo
immer es geht. Sozialleistungstrger
erwarteten und erwarten vom Betreuer
nicht nur rechtliche Hilfe. Tatschliche
Hilfen werden reduziert, so dass die
Auffassung besteht, der Betreuer habe
diese vorrangig zu erbringen. Die Betreuung muss sich dagegen wehren,
Lckenbßer zu sein.
Berufsbetreuer hatten zwischen den fr
die rechtliche Betreuung erforderlichen
Ttigkeiten und sozialen Leistungen zu
unterscheiden. Nur die fr die rechtliche
Betreuung erforderliche Ttigkeit konnte
vergtet werden. Ich hatte das Glck,
meine Fragen im Rahmen von Arbeitsgemeinschaften besprechen zu kçnnen.
Fr viele Kollegen war der Schauplatz
der Vergtungsdiskussion das Rechtsmittelverfahren. Die getroffenen Entscheidungen ergaben ber negative Abgrenzung die ersten Bestandteile einer
Leistungsbeschreibung rechtlicher Betreuung. Alles in allem ist hier der
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Beginn der Entwicklung betreuungsrechtlicher Standards zu sehen. Gemessen an der Dauer vergleichbarer Prozesse – beispielsweise bei der Entwicklung von Standards in der ambulanten
Pflege – sind in einer kurzen Zeit eine
Vielzahl von Eckpunkten zur Leistungsbeschreibung rechtlicher Betreuung entstanden.

schalen Vergtung in das Gesetz aufgenommen. Die Auswirkungen der nderung waren fr die Betreuer sehr
unterschiedlich. Die einen haben gewonnnen, andere mussten Einkommenseinbußen hinnehmen.

Stimmungsumschwung

Die so vorgenommene Staffelung der
Vergtung und die Mçglichkeit der
Nachqualifizierung gaben den Bestrebungen, eine eigenstndige Ausbildung
fr Berufsbetreuer zu etablieren, erheblichen Auftrieb. Betreuer aus den unteren Vergtungsgruppen konnten ihr
Einkommen durch eine Investition in
die Nachqualifizierung verbessern. Neben den Trgern der Maßnahmen zur
Nachqualifizierung mussten sich die
Landesregierungen im Anerkennungsverfahren mit den Inhalten der Nachqualifizierung auseinandersetzen. So gelangte das Wissen um die Komplexitt
rechtlicher Betreuung und die Notwendigkeit fachlicher Qualifikation an viele,
die sich ohne diese gesetzliche Regelung
nicht damit beschftigt htten.

Leider wurden diese Vorgnge keineswegs als positive Prozesse gewrdigt.
Stattdessen gerieten die „schwarzen
Schafe“ unter den Stichworten „Bereicherung an den Geldern des betreuten
Menschen“ oder „betrgerische Vergtungsabrechnung“ in den Mittelpunkt
des çffentlichen Interesses. Die Stimmung kippte und zog in weiten Teilen
die notwendige politische und fachliche
Diskussion ber Art und Umfang gesetzlicher Nachbesserungen mit sich. An der
Schnittstelle professioneller Juristerei
und brokratischer Sozialverwaltung
hatte der Betreuer allenfalls als ehrenamtlicher oder beruflicher Amateur einen geringen Stellenwert. Fortan waren
die Betreuer die Bçsewichte und sahen
sich flchendeckend dem Verdacht, dilettantisch oder gar betrgerisch zu agieren, ausgesetzt.9 Eine Stimmung, die sich
bis in die Beziehung zwischen betreutem
Menschen und Betreuer fortsetzte.

1. BtndG
Mit der am 1. Januar 1999 in Kraft
getretenen nderung des Betreuungsrechts wollte der Gesetzgeber unter
anderem dem Kostenanstieg fr beruflich gefhrte Betreuungen begegnen.
Durch die Fçrderung der Vorsorgevollmacht sollte der Anstieg der Betreuungszahlen insgesamt gebremst werden.
Durch die Fçrderung des Ehrenamtes
sollte es weniger notwendig sein, einen
Berufsbetreuer zu bestellen. Die Betonung der rechtlichen Betreuung in der
Unterscheidung zur sozialen Dienstleistung sollte den Aufwand fr Betreuer
reduzieren. Schließlich sollte die Neuordnung der Vergtung eine einfachere
Handhabung gewhrleisten, Streitfragen
klren und berzogene Stundenstze
ausschließen.
Bei vermçgenden betreuten Menschen
konnte der Betreuer weiter die Ermessensvergtung beanspruchen. Fr den
Fall, dass der betreute Mensch mittellos
ist, wurde das Berufsvormndervergtungsgesetz (BVormVG) geschaffen.
Es bestimmt, dass die aufgewendete
Zeit je Stunde, mit einem Stundensatz,
welcher sich an der vom Betreuer
vorgehaltenen beruflichen beziehungsweise hochschulischen Ausbildung orientierte, vergtet wird. Gleichzeitig
wurde der Vorlufer der heutigen pau-

Auftrieb fr eine eigenstndige
Ausbildung

Das Ende von „Learning by doing“
Viele Kollegen haben, so wie ich, mit
dem Wissen aus alter Vormundschaftszeit oder ohne spezielle Kenntnisse einen
Einstieg in die Ttigkeit des Betreuers
gefunden. Ohne die Mçglichkeit einer
spezifischen Ausbildung haben wir gelernt und gearbeitet. Der zu Anfang
bestehende Mangel an Berufsbetreuern
war çrtlich unterschiedlich schnell behoben, und die meisten Gerichte konnten fortan auswhlen. Mit der Konkurrenz und dem wachsenden Wissen ber
die Aufgaben des gesetzlichen Betreuers
entstehen bei Gerichten und Behçrden
Anforderungsprofile und Qualittskriterien. ber eine gute Allgemeinbildung
hinaus wird das Vorhandensein breiter
Wissensgrundlagen erwartet.
Nicht nur die Konkurrenz, das gewachsene Betreuungsrecht, sondern auch ein
immer vielschichtigeres und schwierigeres Sozialrecht fordern vom Berufsbetreuer fundierte Kenntnisse. Beispiele
sind die stndigen nderungen in der
Krankenversicherung mit Leistungseinschnitten, Zuzahlungs- und Befreiungsvorschriften; 1995 die Pflegeversicherung; das Pflegewohngeld; 2003 die
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie 2005 Arbeitslosengeld II. Der berufliche Einstieg ist
gesetzlich nach wie vor nicht an das
Vorhandensein einer beruflichen Qualifikation gebunden. Ohne entsprechendes
8
9
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Aufstze
Wissen kann der Berufsbetreuer seine
Aufgabe nicht mit der gebotenen Sorgfalt
erledigen. Heute ist jedem Einsteiger zu
empfehlen, sich vorher entsprechend zu
qualifizieren.

Das Fehlen verlsslicher
Standards
Mit dem 1. BtndG haben Auseinandersetzungen ber die vergtungsfhigen
Leistungen des Betreuers kein Ende
gefunden. Die Gerichte wollten sparen.
Vom Betreuer wurde erwartet, dass er
jeden Ablauf dahingehend berprft, ob
dieser eventuell durch andere vorrangig
Verpflichtete erledigt werden kann oder
Mçglichkeiten gegeben sind, den Aufwand
zu reduzieren. Das vergtungsrelevante
Leistungsgeschehen sollte sich auf das
Notwendigste reduzieren. Dabei fehlte der
Vergtungsdiskussion eine einheitliche
Leistungsbeschreibung. Nach wie vor
gab es keine anerkannten Standards zum
Leistungsumfang des gesetzlichen Betreuers, an denen die Gerichte ihre Entscheidungen orientieren konnten. Die Beschlsse der Gerichte zur Frage der
vergtungsfhigen Ttigkeiten waren
bundesweit uneinheitlich und teilweise
widersprchlich. Auch die Betonung der
rechtlichen Betreuung schaffte keine Sicherheit ber die vom Betreuer zu erledigenden Leistungen. Erst die Vielzahl der
Einzelentscheidungen bildet Eckpunkte
und gibt Orientierung.
Einige Gerichte suchen die Lçsung der
Vergtungsfrage anhand verschiedener
pauschaler Modelle. Problem ist auch
hier das Fehlen einer verlsslichen Kalkulationsgrundlage. Jede Kalkulation vergtungsrelevanter Ablufe bençtigt die
mçglichst genaue Beschreibung der Leistungserwartung. Dabei werden blicherweise die Erfahrungen aus vergleichbaren
Ablufen oder/und berufsspezifische
Standards herangezogen. Im Betreuungsrecht liegen derartige Erfahrungen nicht
vor. Diesen Mangel zu beheben htte das
erste Ziel aller Beteiligten im Betreuungsverfahren sein mssen.

Das 2. BtndG
Bei den Justizhaushalten der Lnder
steigen die Kosten derweil weiter. Die
72. Justizministerkonferenz setzt 2001
die Bund-Lnder-Arbeitsgruppe „Betreuungsrecht“ ein. Die Aufgabe besteht
zunchst in der Ausarbeitung konkreter
Lçsungsvorschlge zu nderungen des
Betreuungsrechts, die dazu beitragen,
die Zahl der Betreuungsflle zu reduzieren, fehlgeleitete Ressourcen im Interesse der eigentlichen Betreuungsarbeit
zu bndeln und die Eingriffe in das
Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen auf das Notwendige zu beschrnken.
Die Herbstkonferenz der Justizministerinnen und -minister hat am 14. Novem-
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ber 2002 den Auftrag, zu konkretisieren
und zu erweitern. Bis zur Herbstkonferenz im November 2003 sollte die
Arbeitsgruppe einen Gesetzentwurf vorlegen mit dem Ziel, die Betreuungsleistungen auf das Erforderliche zu beschrnken und die Kosten wesentlich
zu senken.10 2001 beauftragt das Justizministerium die „Rechtstatschliche Untersuchung zur Qualitt von Betreuungen, zur Aufgabenverteilung im Bereich der Betreuungen und zum
Verfahrensaufwand“.
Am 1. Juli 2005 tritt das 2. BtndG in
Kraft. Die Berufsbetreuer mussten sich
auf eine vçllig vernderte, diesmal pauschale, Vergtungsordnung einstellen.11
Bei der pauschalen Vergtungsregelung
fr Berufsbetreuer handelt es sich im
Wesentlichen um eine Bestellungsgebhr,
die unabhngig vom Arbeitsanfall und
der Schwierigkeit der zu erledigenden
Geschfte mit der Bestellung des Berufsbetreuers anfllt. Die Pauschalvergtung
ist nach Dauer der Betreuung, Wohnsituation des betreuten Menschen und
Berufsqualifikation des Betreuers gestaffelt und hat keinen Bezug zum Leistungsgeschehen. Unterschiedliche Berechnungen ergeben, dass die Hçhe der Pauschale
die bernahme von 3512 bis 5013 Betreuungen erfordert, um ein der eigenen
Qualifikation entsprechendes Einkommen zu erzielen. Die Fallzahl wrde sich
noch weiter erhçhen, wenn Hilfskrfte
den Betreuer untersttzen. Damit ist das
Betreuungsrecht, zumindest was die Fallzahlen angeht, nicht mehr weit entfernt
von den alten Verhltnissen des Pflegschafts- und Vormundschaftsrechts.
Die Vernderung der Vergtung weg von
der leistungsbezogenen Vergtung hin
zur pauschalen Bestellungsgebhr hat
grundlegende nderungen fr den Arbeitsalltag des Berufsbetreuers zur Folge. Zuknftig steht die Einkommenssituation des Betreuers in direktem
Zusammenhang mit der Fallzahl. Die
Existenz des Kleinunternehmens „Betreuung“ ist somit davon abhngig, dass
geeignete Wege gefunden werden, die
Effektivitt zu steigern. Kosten mssen
gespart, Ressourcen umstrukturiert und
gewonnen werden.
Die Mçglichkeiten, durch die materielle
Infrastruktur mehr Effektivitt zu erreichen, sind schnell ausgeschçpft. Als
wesentlicher Kostenfaktor ist die Arbeitszeit zu werten. An dieser Stelle
mssen die Ideen zur Umstrukturierung
ansetzen. Wie weit kann die „teure“
Arbeitszeit des Betreuers durch gnstigere Zeit von Hilfskrften14 eingespart
und fr weitere Betreuungen nutzbar
gemacht werden? Dies fhrt zum Thema
„Delegation“. Die Bestellungsgebhr erçffnet hier Mçglichkeiten, deren Erçrterung an dieser Stelle nicht mçglich ist.

Der volle Umfang der Folgen wird sich
erst mit den Jahren ergeben. Insbesondere gilt es fr den Betreuer, dem
Vorwurf der Vorteilsnahme durch Unttigkeit vorzubeugen. Neben den fr den
Einzelfall gegebenen Mçglichkeiten der
Darstellung der eigenen Ttigkeit (Betreuungsplanung; Bericht; Rechnungslegung)
ist das Vorantreiben der Entwicklung
praxisnaher betreuungsrechtlicher Standards fr den Betreuer von besonderer
Bedeutung. Nach wie vor kann in der
Fachçffentlichkeit die Frage „Was ist
rechtliche Betreuung?“ nicht verbindlich
beantwortet werden. Zu befrchten ist
eine Verlagerung der Auseinandersetzung ber den Leistungsumfang rechtlicher Betreuung auf Haftungsverfahren.
Die Fallpauschale bewirkt, dass die Diskussion ber das Leistungsgeschehen
gegenber der bisherigen Situation unter
umgekehrten Vorzeichen gefhrt wird.
Wenn sich die Rechtsmittelverfahren
bisher damit beschftigt haben, welche
Leistungen des Betreuers noch als betreuungsrechtliche Hilfe zu vergten sind,
stellt sich jetzt die Frage, welche Angelegenheiten vom Betreuer mindestens zu
erledigen sind. Eine derartige Entwicklung wrde bei den Betreuern die ohnehin vorhandene Angst vor Haftungsansprchen verstrken und dazu fhren,
dass die im Einzelfall gegebenen Risikoentscheidungen nicht mehr alleine am
Wohl und dem Willen des betreuten
Menschen, sondern im Zweifel gegen
das grçßere fr den Betreuer vorhandene
Risiko entschieden werden.
Insgesamt ist die fachliche und emotionale Belastung durch eine zunehmende Arbeitsdichte gestiegen. Verloren
hat die Hilfe fr die betreuten Menschen.
Der Kontakt zwischen betreutem Menschen und dem Betreuer ist nicht mehr,
wie zu Anfang, unbefangen.

Ausblick
Die Pionierzeiten sind vorbei, eine gute
Ausbildung und laufende Fortbildungen
sind erforderlich, um den beruflichen
Anforderungen als Betreuer gerecht zu
werden. Hier gibt es bereits viele gute
Programme und das erfolgversprechende Bestreben, einen eigenen Studiengang15 zu etablieren. Ausbildung alleine ist nicht genug. Es ist zu befrchten, dass nur wenig Mittel fr die
10 Betrifft: Betreuung – Band 6; Recklinghausen, Vormundschaftsgerichtstag e. V. 2003;
Seite 25.
11 VBVG Vormnder- und Betreuervergtungsgesetz.
12 Bund-Lnder-Arbeitsgruppe „Betreuungsrecht“, Abschlussbericht, S 110 ff.
13 Betrifft: Betreuung 7 S 42 ff.
14 Prof. Dr. Werner Bienwald Delegation von
Betreueraufgaben und Einsatz von Hilfskrften BtPrax 4/2003 S 158 ff.
15 bdb aspekte 62; S 4 & Wolf Crefeld Betrifft:
Betreuung 7 S 144 ff.
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wissenschaftliche Arbeit zur Entwicklung beruflicher Standards bereitgestellt
werden. Es wird die Aufgabe der Berufsverbnde sein, die bereits aufgenommenen Initiativen interdisziplinr weiterzuentwickeln.
Es wird Zeit, dass berufliche Betreuung
als Profession anerkannt wird. Berufliche Betreuung ist kein Job, sondern
sollte wegen der in der Aufgabe liegenden Herausforderung ausgebt werden.
Sie ist verbunden mit einem hohen Grad
persçnlicher und sachlicher Gestaltungsund Entscheidungsfreiheit und erfordert
eine eigene Berufsethik. Dabei sind
Richtlinien fr die Effizienz der Leistung,
die Qualittsverbesserungen und die
Standardisierungen zu entwickeln.
Die Entwicklung einer Profession darf
nicht verwechselt werden mit Bemhungen, Arbeitsablufe bis zur Unkenntlichkeit zu rationalisieren. Die Ttigkeit des
Betreuers muss sich immer an dem
Willen, den Wnschen und den Mçglichkeiten des betreuten Menschen orientieren. Die Arbeitsorganisation des Betreuers darf nicht dazu fhren, dass dem
betreuten Menschen dadurch Erschwernisse oder Hindernisse auferlegt werden,
oder dass der Betreuer dem Gebot der
persçnlichen Betreuung16 nicht mehr
gerecht werden kann.
Die laufende Diskussion zu weiteren
nderungen im Betreuungsrecht muss
den Wandel im sozialen System bercksichtigen. Stellvertretend fr diese Entwicklung zeigt die Einfhrung des persçnlichen Budgets die Richtung hin zur
Privatisierung sozialer Leistungen. Mit
dieser fr den berwiegenden Teil der
Leistungsempfnger im Grundsatz zu
begrßenden Entwicklung wird es immer
mehr Menschen geben, die aufgrund von
Krankheit oder Behinderung nicht in der
Lage sind, die zunehmende Komplexitt
des Systems zu begreifen, und darber
hinaus nicht in der Lage sind, ihre
Funktion als „Kunde“ auszuben. Als
Hilfe steht diesen Menschen die rechtliche
Untersttzung durch einen Betreuer zur
Verfgung. Nicht nur diese Entwicklung,
sondern beispielsweise auch die sich
verndernde Altersstruktur der Gesellschaft wird die Betreuungszahlen steigen
lassen. Die Betreuung ist erforderlich, um
fr einen wachsenden Teil der Bevçlkerung die Funktion der sozialen Systeme
zu gewhrleisten. Die Kosten aus dem
Betreuungsrecht drfen daher nicht isoliert gesehen werden. Sie sind zu den
nderungen im sozialen System insgesamt ins Verhltnis zu setzen.
16 Vgl. Thar BtPrax 03/2007.
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Dirk Wstenberg, Rechtsanwalt, Frankfurt am Main/Offenbach am Main

Urhebervergtungsrecht
insbesondere psychisch Kranker
Auch das Urheberrecht kann fr rechtlich Betreute
von Bedeutung sein
Das Grundrecht auf Gewhrleistung des geistigen Eigentums (Art. 14 GG)
gilt fr jedermann, auch fr psychisch Kranke. Der Betreuer muss im Fall
des kreativen Schaffens des Betreuten die vertraglichen und gesetzlichen
Vergtungs-, Beteiligungs- oder Schadensersatzansprche, fr welche die
dreijhrige Verjhrungsfrist gemß den §§ 195, 199 Abs. 1 BGB gilt, kennen,
will er seine mçgliche Haftung gegenber dem Betreuten (§§ 1908i Abs. 1
S 1, 1833 BGB) ausschließen. Von Bedeutung sind insbesondere der
Vergtungsanspruch aus Vertrag oder § 32 UrhG, der Beteiligungsanspruch
aus § 26 UrhG und der Schadensersatzanspruch aus § 97 UrhG.
INHALT
I. Vergtung aus Herstellungsvertrag
1. Werkvertrag
2. Dienstvertrag
3. Unterrichtsvertrag
II. Vergtung aus Nutzungsvertrag
III. Vergtung aus § 32 Abs. 1 S 3
UrhG
IV. Vergtung aus § 242 BGB
V. Vergtung aus § 26 UrhG
VI. Schadensersatz aus § 97 UrhG
VII. Empfehlungen

Anhand zweier Beispielsflle (hinfort
Hobbyvermarktungs- und Krankenhausfall) mçge der Blick des Betreuers
geschrft werden:
1. Der Betreute war, vor allem in den
Phasen unmittelbar vor dem Ausbruch
seiner psychotischen Schbe, erfolgreicher Hobbymaler von lgemlden und
Aquarellen; seine zwanzig Werke wurden in einem Reprsentationsraum eines
Kreditinstituts ausgestellt. Nun zeigen
das Heimatmuseum Ausstellungs- und
eine gewerbliche Galerie Kaufinteresse.
Das Heimatmuseum bietet einen symbolischen Betrag von fnf Euro, die
Galerie bietet als Gesamtkaufpreis 400
Euro. Die Annahmen beziehungsweise
Ablehnungen der Angebote stehen noch
aus.
2. Der Betreute ist aus einem psychiatrischen Krankenhaus entlassen worden.
Das Krankenhaus bietet dem Betreuten
zusammen mit anderen Patienten die
Mçglichkeit an, im Rahmen eines Kurses
unter Anleitung eines professionellen
Bildhauers Steinarbeiten durchzufhren, um damit dessen psychische Ge-

sundheit zu stabilisieren. Der Kurs findet
im Krankenhaus statt. Die Material-,
Betreuungs- und Verpflegungskosten
trgt eine krankenhausnahe Stiftung
des brgerlichen Rechts. Der Betreute
nimmt das Angebot an und stellt daraufhin eine aus Stein bestehende Skulptur
namens „kleiner Vogel“ her, welche
vereinbarungsgemß nach Kursende
auf dem Krankenhausgelnde ausgestellt wird. Eines Tages verkauft das
Krankenhaus die Skulptur an einen
Kunstliebhaber fr 5.000 Euro.1
Im Hobbyvermarktungsfall stellt der
Betreute beziehungsweise Urheber seine
Werke komplett in Eigeninitiative und
ohne Gewissheit ber einen Verkaufserfolg selbst her. Erst spter schließt er
mçglicherweise einen urheberrechtlichen Vertrag. Die rechtlichen Anspruchsgrundlagen gegen den etwaigen
Vertragspartner (Aussteller oder Kufer)
sind der Nutzungs- beziehungsweise der
Kaufvertrag.
Im Krankenhausfall stellt der Betreute
beziehungsweise Urheber sein Werk mit
Wissen des knftigen Ausstellers her.
Nach Kursende kommt es zu einem
Nutzungsvertrag mit dem Vertragspartner. Die Verußerung verursacht mçglicherweise
einen
Schadensersatzanspruch.

I. Vergtung aus
Herstellungsvertrag
Im Hobbyvermarktungsfall gibt es anlsslich der Gemldeherstellung nur
Kaufvertrge ber die Materialen. Sind
die Kaufvertrge wegen der Geschftsunfhigkeit des Betreuten (§§ 104 Nr. 2,
105 Abs. 1 BGB) oder wegen fehlender
1

In Anlehnung an AG Frankfurt am Main,
Az. 29 C 1691/06; AG Frankfurt am Main,
Az. 32 C 1511/06; LG Frankfurt am Main,
Az. 2-06 O 360/07.

205

